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PortDort

$prlel)§ ©oktale (Sffanä finb bie bebeuteubfte Eeiftung

fokalen $eufen3, bie ba3 moberne (Snglanb ^eroorgebrac^t bat.

(Sinzig in if)rer fünftlerifc^en gorm, ifjrer Srifdje, ifjrcm £mmor
unb ber Unmittelbarfett, mit ber ein grofjer gorfd)er über all bie

großen unb {(einen £inge fprtd)t, bie if)tn oon feinen gacfjftubien

t)er geläufige 9lnfdjauung finb, finb fie feine blo&e gadjarbeit,

fonbern roenben ficf) an alle SßolfStreife, beren Seilnabme joviale

2)inge überhaupt $u feffeln oermögen, unb finb ein ^olfsbutf) im

ebelften (Sinne bc£ SEBorteä. 2öer £>enrt) (George ober 23ellamt)

folgen fann, ber nrirb aud) bie 2lu3fübrungen oerftefjen fönnen,

roarum Kapital bie ÜKutter ber Arbeit ift unb e£ $u ben un*

üeräu^erlidjen gleiten SRed)ten aller £iger gehört, alle ü)?enfd)en

511 frcffcn.

2lber mit ifjrer oolf3tümlid)en gorm ift ifjre Sebeutung nid)t

erfcr)öpft. Sßäbrenb Herbert Spencer in üielen fünften babei

ftefjen geblieben ift, bie begriffe unb SSünfdje ber alten ausliefe*

lid) üon nädjftenmoralijdjen gorberungen au3gef)enbeu Sozial*

fpefulation in ber Sprache beö 2amarcfi*mit3 ju umfcfyreibeu, unb

feine fünftigen Sßcrbienfte liäufig burdj ben ©igenfinn getrübt

f)at, allerlei zweifelhafte fokale Otefefce burd) biologifdje unb

pfjnfiologijdje Sßcrgleidje ftüfcen ju wollen, f)at e§ §urjet) gerabe

für feine Aufgabe gehalten, einmal 00m Stanbpunfte be£ Watur*

forfdjerS aus mit »ber gefamten So^talibeologie in« ©erid)t gu

gefjen, bie im mobernen Sozialismus itjre unfjeifoollfte grudjt

gezeitigt fyat. Sobantt l)at er feine ^iifmerffamfeit ben SWädjten

äugemanbt, bie im Saufe ber 3af)rtaufenbe bie ®efd)ide oon

Stämmen, Golfern, Waffen unb Birten ber SDcenfdjcngattung un=

abmenbbar beftimmen. 3(ber meint er aud) fdjtiejjlidj nod) im

9}kltf)ufianiömus befangen geblieben ift, unb ber (Gebaute, ben
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VI SJonuort

Slufbau einer eigenen SäMffenfdjaft oom ^Serben nnb Vergeben,

9(uffteigcn unb Wieberftcigeu jovialer (Gruppen, einer tuifjenjdjaft-

lidjcn i^ol fdftaubdtuirtf et) a f t aufgrunb oon £arn?in8 (sm>

mirflungSlefjre, zu magen, feinen agnoftifchen ©eift nid)t mit fid)

fortzureiten oermod)t bat, fo f>at bod) feiner biefer neuen SSiffem

fdjaft bic 2Bege bereitet mie er nnb mit bem gletdjen Örfolgc an

ber SBcgräumung bes Sd)ittte3 gearbeitet, ber ifn* ben s}*fab

fperrte. 9U8 Abrechnung mit ber ganzen 3öelt beS neuzeitlichen

SozialrnoraliSmuS, al* beffen üttittelpunft man föoufjeau bejeidinen

fann, merben .{Hirten* Soziale ©ifatiS jn allen ^ziten if)re ge=

jc^id)tlid)e ©ebeutung behalten. gür bie (Gegenwart aber finb fie

oor allem bamm oon 28id)tigfcit, meil fie für bic ßnnuirflung

be$ mobemen fokalen ©enfen*, bie man nadj if)rem Ausgang^

punft nnb ihrem ;}iet burd) ba£ 3tid)toort „$om Sozialmoralismu^

Zur
s
$olföftaub£ioirtfd)aft" bezeichnen fann, in uuocrgleidjlicher

Steife babnbredjenb gemirft haben.

£>u;rlet) felbft hat bei aller feiner natürlichen 23cfd)eibenheit

feinen Sozialen (£ffat)3, bie mit einer Ausnahme fämtlidi um
ba3 3ahr 1890 fallen, bejonberen SBert beigemeffen unb fid)

her^lid) barüber gefreut, bajj ein§ nach bem anberen ben 3Seg

pr beutfehen fieferjehaft fanb unb fid) bort greunbe ertuarb.

SBenn e3 ber Überfettung gelungen ift, bem beutfehen Üefer etma§

oon bem 9ieize uermittelu, ben bie (SffatjS in englijd)er Sprache

beft^en, fo ift ba3 3^ erreid)t, ba§ ben beiben Überfefcern neben

ber ($enauigfeit ber 2Biebergabe f>auptfäcf)lid) oorgcfdjmebt hot -

23ielleid)t hat gerabe bie gemeinsame traulid)c Arbeit baran mit

bazu geholfen, aud) im beutfehen Wortlaut ein Stüd ber reichen

©cfüfjtSujelt z«nt Sluäbrucf ju bringen, oon ber jeber ©a|3 mieber=

flingt, ben .Jniflet) in feiner 9)httterfprad)e gefdjrieben §at (Sine

Einleitung über be$ $erfaffcr3 Sieben unb Birten als genfer

roirb umfomehr millfommen fein, als fid) in £cutfd)lanb eine

&enntni§ oon $ujlet)§ Stiftungen auf biefem gelbe nicht leid)t

ermerben lägt.

©erlin, SWoi 1897.

Dr. Jlfejanber fiffr.
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jgjie fidj in ber $ölfergefd)td)te ein Stamm faft un*

merfltcfemporarbeitet unb ausbreitet bis er mit einem Sdjlage

als 2Rad)t, üieUeidu" fogar als SBeltmadjt, auf ben Sdjauplafc ber

Staaten tritt, bie miteinanber im SBettbemerb um bie ©rbf)err=

fdjaft fterjen, fo ift es aud) auf bem (Miete ber 2öe(tanfd)auungS=

gefdu'cfyte. SSäfjrenb fjier eine 9fteif)e ©emalten, oft aud) nur eine

einzige, bem dufteren Slnfdjein nad) unbestritten bog gan^e gelb

befyerrfdjen, bilbet fid) mitten unter ifmen eine neue Httadjt empor,

bie faum jemanb bemerft, unb bie, mo fie bemerft mirb, t)öcr)[tenö

Spott einrjeimft, bis fie plöfclid) bei einem äußeren 2(nlaft als

SBeltanfcf)auungSmad)t in ben Sßorbergrunb tritt unb bie anberen

SDJädjte fiegreid) jurüdmirft. 5lls am (Snbe beS fünfzehnten 3ar)r*

fmnbertS Grjriftopf) (Solon SImerifa entbedte unb balb barauf bie

ßugelgeftalt ber (Srbe Ijanbgreiflid) burd) bie erfte ©rbumfegefung

nadjgemiefen mürbe, mar bie (Srbe in ben köpfen meniger begabter

ju einer im föaume frei fdjroebenben Äuget getoorben, bie jmar

immer noct) ben üßittelpunft beS SöeltallS bitbete, auf ber aber

bod) für geograprjifdje begriffe luie §ölle, *|krabieS, (£nbc ber

SSelt, nid)t mefjr fo redjt sJtaum mar. $US bann ßöpernif im

folgenben Safyrrjunbert ber örbe biefe ftolje Sflittelftellung narjm

unb fie als einen ber Planeten in einem Greife um bie Sonne

(aufen lieft, unb unmittelbar barauf Wepler bie ©efefce ber Planeten*

bemegung entbedte, burd) bie aus jenem Greife eine (Sllipfe toarb,

ba nafmt bei menigen großen ©eiftern bie $orfteüung ein (Snbe,

als ob bie ©rbe ber attittelpunft beS SBkltaliS fei unb als fold)er

unter ber gan$ befonberen Obfjut beS SöeltgotteS ftünbe. 9ÜS

bann Wetoton bie ©efe^e beS galles ergrünbete unb bie ÜDtonb*

bahnen auf fie jurüdfü^rte, ba jog in biefen 9lnfd)auungSfreiS

l*
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IV SUejrcmber Stile:

bie Borftellung ber ®efefcmäj3igfeit ein, wie fie nod) niemals

bartn geherrfetjt ^atte. (StolUeiS aftronomifcr)e (£ntberfungen unb

phuftfalifche gorfdjungen, bic 2)cechanif oon SteoinuS unb bic

SJtagnetenlehre ©tfbertS trugen btefe 3bee einer unbegrenzten ©eje(5=

mäjjigfeit faft burch baS ®efamtgebiet ber unorganifetjen SHatur,

aber Orbnung brachte in baS Bilb beS SSeltallS, wie eS in ben

köpfen ber 9toturforfcf)er lebte, erft bie #ant^ap(acejcr)e S5ktt=

entmuffaugShupothefe am (Snbe beS folgenben 3af)rhunbertS, unb

erft im neunzehnten Sahrfmnbert gewann bie ÜMehdarhnpothefe

breiteren ©oben, warf baS ©efefc oon ber Erhaltung ber ftraft

ganz neues Üid)t auf ben Sfraftbegriff unb warb baS äquivalent

r»on SBärme unb Slrbeit unb bie Sbentität oon 2icr)t unb ßlef-

trijität entbeeft.

$)ie ^pt)t)fioIogie J>inft in it)rer gefamten ©utmidlung r)mter

ber ^ftronomie unb ber Kenntnis ber uuorganifdjen Dktur tyv,

unb fetbft als im (edjjefjnten 3af)rhunbert in Jranfreicr) unb 3talien

flei&ige anatomifd)e gorferjungen einfetten, fam bie 2öiffenfd)aft

als Jotdje bod) ntcr)t recht t>ormärtS, bis §art»et) (1619) bie C£nt=

beefung beS Blutkreislaufes machte. öS fann bie grage fein, ob

bie faft gleichzeitige (Sutbetfung ber Logarithmen burd) Papier

(1614) ober bie (Sntbecfung $aroet)S fchlieftüch bie weittragenbere

ift. $lber baS eine ift ficr)er, ba& erft |>aroet)S (Sutbecfung in ben

engften gadjfreifen ber ÜUfebizincr ber Borftellung ein (Snbe bc=

rettete, bafc ber menfd)Iicr)e Körper ber Xummelpla$ unftoffltcrjer

Dämonen fei, bie auf Ü)m ihre Stampfe ausführten unb ihre gefte

feierten, was fid) bann als Bauchgrimmen, 3a^u fc^)merd ooer 2achs

(uft unb Behaglichkeit zum 9(uSbrucf brächte. £eScarteS (f 1650)

hatte mit fühnein SBurfe bie Stere wenigftenS für Automaten erflärt,

aber bie ®efefcmü§igfeit ber Vorgänge in ihnen mürbe noch wd)*

fogleich anerfannt, unb erft burch BuffonS Xtyontn, SamardS

Sehre oon bev Vererbung ermorbener Gigenjchaften unb $erbartS

Befettigung beS Begriffes ber SebenSfraft unb Stempelung ber

8ee(e 511m Borgaug rücfte baS Lebemefen aus mi)thoIogifcr)er

gerne in ben JlrciS ber 3)tnge, bereu Beredjeubarfett fid) ber

SMenfdjcnoerftanb zutraute, ©in mirflidjeS BerftäubmS ber 9tert>en=

oorgänge war freilich auc0 oam^ nod) t"d)t erreicht. Slbcr uon
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£uigi ©atoani (f 1798) hatte man bod) gelernt, bafj bie Neigung

etne§ 9cerbS einen ÜJfuSfel jurfen macht, unb als (SfjarleS 23ell

(t 1842) bie $oppelart ber ^cerbenbafmen entbeefte, ba mürbe

ber SSeg frei für bie moberne pfndwphtififche gorfd)ung, bereu

£auptträger 3)uboiS*$enmonb, gledjfig unb SBunbt geworben finb.

Siefe tt>tffcnfd)aftltdr)en ©ntberfungen l)aben mit ber ®efd)ichte

ber bolf §t ü m I tcr)en 2öeltanfd)auung mm 1500 bis 1800

faum etwas zu tfntn. $)iefel6e tft trielmetjr mejentlid) oon ben

heften altgermanifcher 2Beltanfd)auung (namentlich in fittlidjer

£)infid)t) unb bem ßc)rtftentiim beherrfdjt, baS ben germanifd)en

Stämmen bereinft als fertiges 2ef)rgebäube eutgegengebradjt morben

war. Seit bem fiefyetjnten 3ahrf)nnbert wirft bann bie Sßor*

ftellungSmelt unb SluffaffungSweife beS gricchifch5römifchen Hilter*

tumS ein wenig etn, inbem fie ans ben gebilbeten Greifen herunter*

fiefert. 3m Äerne aber bebeutet baS fechzefjnte, fieb^hnte unb

achtzehnte 3ahrhunbert für bie breiten Schichten bc* SBolfeS noch

immer eine 3urücfbrängung ber fonjerüatioen germanifchen Sßelt*

anfdjauungSelemente unb ein ^orbräugen namentlich aSfetifd)-

büfterer Sßorftellnngen unb ber d)riftlid)=römifchen 2ef)re Don ber

®leid)heit ber Sftenfdjen, bie fdjliejjlid) ju ben bemofratifchen

^Bewegungen beS achtzehnten unb neunzehnten SahrfjunbertS führte.

Sa felbft bie Sßeltanfd)auungSentwidlung ber höhten Stänbe

tft weit mehr als oon ben $ortfd)ritten ber $flaturwtffenfd)aft ab*

hängig oon ber ^atphtfofophie unb benjenigen naturtDiffenfcr)aft=

liehen 93ruchftücfen unb ®ebanfen, bie biefe zu oerwerten für gut

finbet, inbem fie fie als aus ben Siefen beS SewufetfeinS heraus*

geholt barfteüt. gaft jebe ^e, ja 2Jcucfe ber ^ßr)i(ofopI)ie finbet

im Saufe eines 3af)rzwanzigft in ber Sßeltanfchauung ber ©e*

bilbeten ihren Nachhall. Seit baS Gf)riftentum unter ben ®e*

bilbeten zurücfgef)t — in 2)eutfd)Ianb faft genau feit bem (Snbe beS

breifjigjährigen Krieges, in GSnglanb feit etma einem SJtenfchen*

alter eher — hält fid) bie SKaffe ber ©ebilbeten an bie nicht

weniger bogmatifchen Offenbarungen ber abftraften Dichtung aus

Sbeen, bie fie ^tjttofop^ie nennt, unb- glaubt babei, fich einzig bon

einer gottgegebenen Vernunft leiten zu laffen. 2US ©oettje fich

eingehenb mit allerlei naturwiffenfehaftlicher Fachliteratur befcf)äfttgt
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VI «leyonber Stile

:

unb f)te unb ba fogar t>cr{uc§t, feinen ©ebanfen barüber bidjterifchen

$Iu3brw! &u geben, mie in ber „2Retamorpf)ofe ber *ßflan*en" unb

ber „Sttetamorphofe ber 2iere," ba oerftehen if»t feine 3citgenoffen

einfach nidjt, roäfjrenb fic Schiller jnjaud^jen, mie er im „SBer*

ftf)feierten 93ilb SaiS" bie mittelalterliche SBorfteflung oon ber

ßtottgefälligfeit be$ 9tid)tforfcheng, be§ ©ichbefcheibenS mit feiner

Unttriffenheit, t)err)errttcr)t ; benn felbft bie 9toturfrf)roärmeret ber

Witte beS achtzehnten £fafyrf)imbert8 fyattt bie rein literarifdjc

©Übung nid)t ju übertoinben unb ber 9toturforfd)ung bie §erjen

ber ©ebilbeten nid)t p erfchliejjen öermod)t.

3roifcf)en 9caturroiffenfchaft unb ^^ilofop^ie beftet)en ober

bod) im fiebje^nten unb achtsehnten 3al)rhunbert tiefgreifenbe 33e=

jungen, bei benen bie erfterc allerbingS burd)au3 bie gebenbe

ift. ftamentlid) führt bie rieftge ßrmeiterung be£ SöiffensfreifeS

auf bem gelbe ber Statur 51t einer allmählichen (Sinfd)rän!ung

gemiffer einzelner mt)thologifcr)er begriffe ber Vergangenheit unb

namentlich be§ ©otte£begriffe£. £er mittelalterliche XhetemuS,

beffen @ott jeben $egenfd)auer fanbte unb jebe Sünbe beftrafte,

tt)irb in ber grüf^eit be§ fieb^er)nten 3af)rhunbert3
(̂
um £ei§mu§,

beffen ®ott bie Sfiklt aroar gefdjaffen t)at, aber nid)t mehr ju

erhalten braucht, ba fie nunmehr uon felbft roie ein Uljrroerf

abfd)nurrt. §atte fid) ba§ Mittelalter abgemüht, bie magifdjen

gormein ju erfunben, mittels berer ber abfohlte ®ema(t()errfd)er

ber SBelt bie Elemente fid) unterbau erhielt, fo fuct)te ba§ fieb«

jcfinte 3afn-fnm&ert nad) ben ©efefcen, bie ber penfionierte ©djöpfer

bereinft in feiner Slmt^eit bem Stoffe eingeprägt r)atte
f
bamit er

fid) nun nach ifaen rict)te
r
unb fo roirfte ber £ei3mu$, felbft ein

(Jrjeugniä ber fortfdjreitenben (SrfenntniS, mieber jurüd auf bic=

felbe unb ftärfte ben begriff ber ©efefcmäfjigfeit, ber fid) fetjon

S3oben gemann, in t)or)em äftafje.

$ie Deformation fyattt ben mnthologifchen Dualismus ber

$ivd)enüberlieferung unüeränbert beibehalten, ba fie ber Meinung

mar, berfelbe fei burd)au3 biblijd). 211* jeboct) im Saufe beS

fiebjehnten 3ahrfmnbert3 ber ©efpenfterglaube unter ben ©e=

bitbeten 28efteuropa3 meberging, erhielt bie theologifdje SBiffen*

fdjaft bie Anregung jur Prüfung biefer Slnfchauung. Wtä am
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<£nbe be& So^^unbcrtS SBaltfjafar S3effer in feiner „öejauberten

2öelt" mit bem XeufelSglauben fdjarf inS ©ericf>t ging, ftiefc er

allerbingS noch auf hartnäcfigen SÖiberftonb bei ben X^eologen.

Stoib barauf machte ber 3)uali$mu8 aber in ber füfjrenben $olfö*

fd)icf)t eine bebeutfame äöanblung burdj. $er Seufel als perfön*

lidje böfe ©ottheit marb ganj aufgegeben unb an bie ©teile be8

©egenfafceS: ©ott unb Xeufel trat ber anbere: ©ott unb SBelt

ober ©eift unb 2Raterie, bem burch $5e3carte3'8 ^^itofop^ie, bie

allen Radjbrucf auf iljn legte, ber $3oben fcf)on bereitet mar. SBar

bort stoifdjen ©eift unb ©toff biefelbe Äluft befeftigt toie ber-

einft snnfdjen ©ott unb bem Xeufel unb ber SEÖelt be$ reichen

9)knne§ unb beö armen £a$aru$, fo war man je$t geroiffer*

ma&en mieber bei ^latoS $bftraftion3ftufe angelangt. $lbcr ftatt

ber 9tteta$)öfif traten fittlicfje Probleme in ben SBorbergrunb.m baf>in hotte man baS SBöfe in ber SEÖelt auf SRec^nung beS

Teufels gefefct; al£ beffen ©eftalt jefct aufgegeben tourbe, fonnte e8

nur auf Rechnung beä Stoffe« fallen, unb ba ©Ott biefen ©toff

gefdjaffen ^atte, auf Rechnung ©otteS. fcamtt fefcte bie Literatur

ber Sfjeobiceen ein, bie £eibni$ eröffnete; benn e3 galt, ©ott für

biefe $hat $u rechtfertigen. $)iefe Rechtfertigung beftanb in bem

(Srlafj, eine beffere SBelt fei eben nidjt mdglicr) getoejen, unb ©ott

habe bie befte aller möglichen SBelten gefchaffen. £iefe 9lnttoort

ift bebeutfam al£ p^i!ofop^ifdt)e (Sinfdjränfung ber SWmadjt

©otteS. 2Rit ihr mar aber bie grage feineStoegS abgethan, fonbern

bie moralifierenbe 9lnfcf)auung, mit ber noch ba3 achtzehnte 3<*hrs

hunbert bie ganje tl)coretifc^e SBeltanfchauung burchtränfte, ftfjritt

toeiter. 3n bie Ratur trug fie unter bem (Sinflufj be$ römifchen

Rechtet Rechte hinein, unb für bie SJcenfchentoelt fct)uf fie jene

fittliche SBeltorbnung, bie su einem Xeil be§ gebilbeten ©laubenS*

befenntniffeS tourbe, in ber 2)ramatif (Schillert ihren poetifchen

£öhepunft unb in ber ^ß^i(ofopr)ie gichtefc ihre pt)ifofopt)ifc^c

Segrünbung erhielt. Sflit ber 3uructfüflrun9 a^ VLbtÜ auf

„Schuft" ober, toie bie Ätrc^e fagte, auf „8ünbe" fct)ien bteööfung

bei Rätfeld gefunben, unb $toifchen ber Söelt bei ©eifteS, b. f). ©otteS

unb ber SEenfchen einerfeitä, unb ber Ratur anbrerfeitö ein größerer

2l6arunb aufgethan benn jemals. Unb biefer Wbgrunb märe toaf)r*
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fdjeinlitf) für bag Serou&tfein noch für lange unüberfteigltch getoefen,

^ättc fich nicht feit bcr ÜKitte be§ achtzehnten 3ahrf)unbert3 in bcr

Katurroiffenfchäft gonj langfam ein Segriff au3gebilber, ben ba£

griednfehe SUtertum in feinen philofophifdjen Spefulationen ge*

fonnt Ijatte
, ohne ilm jebod) au3 ber 2BirHidt)fcit ablefen $u

fönnen : ber begriff ber (Sntnricflung. Sluf bem (Gebiete ber orga*

nifcfien SRatur taucht er juerft auf, bei Suffon; bann fpringt er,

in ber $ant*£aplacefchen aßeltentftef)ung3fmpothefe , auf ba§ ®e*

biet ber Slftronomie über, unb öon ba in granfreid) auf ba£

gelb ber (Geologie unb 3oologie jurücf. Slber Samarcf§ „Philo-

sophie zoologique" oon 1809 öerfjatlte, unb nod) 1830 unterlag

©eoffrot) Saint §ilaire feinem (Gegner (Subier. (Sinen weiteren

(Schritt tfjat bie 3bee ber (Sntroidlung borroärt§, al3 Snel in

feinen „^rin^ipien ber ©eologie" bie töataftrophentheorie buref}

bie Äontinuitätetheorie erfefcte unb fo für bie Srflärung ber be*

lannten geologifd)en ©rjcfjeinungen mit bekannten unb nod) heute

mirfenben Urfadjen auSfam.

$a erft begann fid) in ber 9taturn>iffenfchaft eine gemaltige

Spannung borjubereiteu , bie $u einer macf)tüoD[en ©yplofion in

baS ©ebiet ber allgemeinen SBeltanfc^auung Ijinein führen mußte.

$ber nod> fehlte ber jünbenbe gunfe. Sr erfdjien enblid) 1859

mit £arroin3 „Urfprung ber ^rten." (5r bereinigte im %lu bie

berfd)iebenartigen bereingelten (Sntbetfungen, bie fid) in bem großen

ÄeUergemölbe ber Sftaturforfchung unter bem Tempel ber mittel*

alterlichen 2Beltanfcr)auung aufgehäuft Ijatten, gu einer Spreng*

maffe bon SRiefenfraft. ßangfam r)ob fid) ber Tempel unter

bumpfen ©rönnen, unb feitbem fiefjt ba8 Slbenblanb eine Säule

nad^ oer onberen nieberfinfen unb einen Sogen nach ocm ruberen

einftür$en; unb toaS ba3 Schlimmfte ift; ber ©runbbau ift bon

ber tiefften $iefe au§ jerftört unb jerborften, unb nur ba3 $)ach

hält fid) noch notbürftig im ©leichgettricht, meil gefchäftige 3iwnter*

leute es immer gleid) ba abtragen, mo ber Unterbau jufammen*

geftür^t ift.

$i§ gum 3af)re 1830 fann man noch nicht bon einer natur*

roiffenf ct)aftltcfjen SBeltanfchauung reben. Sobiel auch Saufteine

zugehauen finb: ber 9fteifter fehlt noch, ber fie jum Tempel baute,
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unb roenn man gleich tjcutc bauen wollte, man müfjte morgen

mieber einreißen ; benn ba£ ©ebäube beleibigte ba$ $uge, e3 E)ätte

feinen Stil. Solange man nod) mit bcr Schöpfung ber einzelnen

&rten ber $ier= unb ^flan#nmelt ju rennen hatte, folange biefe

für unabänberlidje $npen galten, bon einanber burd) Älüfte ge*

trennt, bie eine übernatürliche |>anb befeftigt hotte, — fo lange

!onnte man ebenfo gut oon bemfelben ($ott, ber all ba3 öoübracht

hatte, jeben Söinbftofe fcnben, jcben Magneten ©ifcn ansehen unb

jebem Sftenfchenmejcn eine Seele einhauchen (äffen. ©rft bie 3bee

bcr öntmitflung tjat bem Xempel ber Waturroiffcnfchaft feinen

Stil gegeben, unb barum giebt c§ eine naturmiffenfcf)aftiid)e 9ßelt=

anfdjauung erft, feitbem biefe ftbee 53oben faßt, ja eigentlich erft,

feit fie in Xageäflarfieit t>or aller 2Belt 91ugen liegt. SLefe SBelt*

anfehauung ift f^ute noch nidjtö weniger als abgcjd)loffen ; aber

bie 3Beltanfd)auung3gefchidjtc fenut feinen feiten Jaü, in bem

fooiel auf bem tyibt beS $(uabaue£ einer neuen SSeltanfdjauung

in einem einzigen 99cenfd)enalter geleiftet morben märe roie feit

1859. Äarl Karmin gebiert ber sJtunm, beu Stil be$ tflügelS

ber organifdien SBelt allein entroorfen 31t haben, aber er fyat für

bie Umbilbung ber Seltanfohauung feiner 3e^ MW menig gc*

leiftet. $a$u fehlte ihm oor allem ber fünftlerifdjc Sinn, ber bic

ÜBorbebingnng jeber literarifcr)en SGÖirfung auf bie roeiten Greife

beS 93olfe3 ift, unb bic roeite Umfaffenbljeit beS geiftigen ®eftd)t3*

freifeS. (Sr ift Qzit feinet Üebcn§ bcr Jadjmann geblieben, ber

ben „Urfprung ber Birten" gefchrieben ^atte, unb Ijat ben Streik

fragen ber eigenen $eit immer faft hilflos gegenübergeftanben.

SIber ma§ er feinem SBaterlanbe unb ber SSulturmenfdjheit nicht

SU geben oermod)te, ba$ hat ihnen ein greunb unb SanbSmann

gegeben, XhomaS £)enrt) $ujlct). @r ift trofc $erbert

Spencer, bcS s$hifoiopf)Ctt ocS fiamartfiSmuS, ber erfte barroi*

niftifche ^5r)ifofopr) (SnglanbS unb zugleich beffen größter 2Belt=

anfchauungSfämofer im neunzehnten ^ahrhunbert. (5r ift mehr als

ber Sßopularijator be$ £armini3mu£, er ift ein felbftänbigcr Genfer

unb felbftänbigcr gorfcher unb burdj feine Klarheit unb 3$or=

nehmhett be£ £enfen£ zugleich echt oolfätümlich- @r führte nir-

genbS eine Sprache, mie fie Slarl Sogt in feinem gegen föubolf
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äöagner gerichteten 93ucf)e „ftöf)lerglaube unb Söiffenfdjaft" (1855)

ober gar in feinen früheren unzähligen Feuilletons onfcr)(ägt.

5lucr) loo ifm. bcr (Gegner rei$t, fteigt er niemals auf ein .niebrigeS

Uttoeau fjerab. 2lud) er fann fpotten, aber fein Spott beriefet

nicr)t wie ber Vogts felbft ben Unbeteiligten, unb an klarrjeit

unb unerbittlicher iiogif ift er feinem feurig*romantifcf)en beutfcr)en

9ftitfämpfer überlegen, pr bie moberne eugltfdrje Xfjeologie mit

i^rem ©ejänf jmifchen ben einzelnen Selten bebeutet er ein rei-

nigenbeS ©etüitter. 933ie ein folcrjeS alle Staubteilchen aus ber

fiuft wegwäfdjr, mögen fie nun oon ben Straßen, ben gelbern

ober auS ben Üiaudjfängen aufzeigen, fo l)at er ihre Streitfragen

niebergefcfjlagen, um ihre Vertreter allefamt auf baS Stubium

ber tüiffenfchaftlichen beutfchen Vibelfrittf rjiii^utDeifen.

§u;rlet) nimmt in mein* als einer ^inficrjt in bem (Snglanb

beS neunzehnten 3ahrf)unbert$ biefelbe Stelle ein wie 2ejfing in

bem $eutjcrjtonb beS achtzehnten. @r ift berjelbe ftreitbare 9?ecfe mie

jener, berfetbe überzeugungStreue ©(jrenmann, berfelbe fcharffinnige

köpf unb berfelbe initleiblofe Spötter über aufgeblafene Dummheit.

SBie ber $aftor ©oefcc in SejftngS „Slrjomata" unb klofe in ben

„©riefen antiquarifcrjen SnfjattS " fortlebt, fo wirb tDarjrfc^einUcr)

eine $eit fommen , n>o • man £>enrn ©eorgeS „gorlfcrjritt unb

$rmut" nur nod) aus bem Strafgericht fennt, baS |)uylet) in

ben beiben (EffatjS über „Natürliche unb politifche fechte" unb

über „Kapital, bie 9ftutter ber Arbeit" über ben amerifanifchen

9J2autl)etben i)at ergehen laffen. $ie Slrt'unb SBeife, toie £>ur1et)

bie Sehre üon ber 23obeiwerftaatlidnmg in bem einen unb bie

Äapitaltheorie ©eorgeS in bem anberen (Sffan in fleine Stücfe

fd)lägt, ift echt leffingijd). 2Ser biefe Vernichtung eines Siteraten

mit angehört ober burcrjgelefen hat, ber liege fid) ficherlid) nicht

gern mit bem Verfaffer oon Progress and Poverty. baS nad)

.gmylenS Sorte mehr 9lrmitt enthält als gortfdjritt, auf ber

Straße fehen. ©eorgeS VorauSfefeungen finb falfd), feine S3ei=

fpiele finb falfd), feine Schlüffe finb falfd), feine Beweisführung

ift wirr, er wtber)pricf)t fid) unnuSgefe^t, unb an hunbert Stellen

fd)Wafelt er einfad) baren Unfinn, fein ganzer Vüdjerfram ift

feinen geller wert baS ift baS Ergebnis biefer kritifen, wenn
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anberS man biefe 33li$e unb $onnerfcr)läge föritifen nennen !ann.

9tu§ biefer jermalmenben Schärfe, bie bie fcharfgefctjliffenen

Spt|en beS Sites nocr) tötltcfjer macf)en, fpricfjt ber ^eilige $oru

ber Entlüftung über alles |>al6miffen unb ftalfdmuffen , alles

aufrührerifdje ©efchmäfc unb ollen nichtigen rebnerifdjen $ufe

auf halboerftanbenen, unbenriefenen, unbeweisbaren, rotberfinnigen,

unfinnigen (Spekulationen. „(Sine mirtfchaftliche grage bom phtis

fiologifdjen Stanbpunfte aus betrachtet" nennt ficr) „Kapital, bie

Sftutter ber Arbeit;" aber au« biefen ©tattern fpricrjt ntdjt Hob
ber ^Fjrjfiologe, obgleich aud) biefer fein Sßiffen t)er(eit)t

f fonbern

ber 2Rann öon meitem SBeltoerftänbniS unb riefigem SBiffen, oon

leudnenber 3SerftanbeSfct)ärfe unb fiegbafter Äfarfjeit. $iefelben

$üge, bie ben *ßubli$iften ,
93ibliott)efar uub $id)ter Seffing ber*

einft in allem, roaS er fdjrieb, fo hocf) über feine ß^i^genoffen

hinaus f)oben, fjeben ben ^aturfor(d)er unb $f)ilofor>f)en £urjeö

barüber l)inau«.

SlllerbingS t)at §ur>t) jur Biologie unb ^aläologie ljod)=

bebeutfamc Beiträge geliefert unb auf bem (Gebiete ber Dergleichen*

ben Anatomie unb ber <ßf)t)fiologie bie (Srgebniffe ber mobernen

gorfdmng in muftcrgiltiger Sßeife jufammengcfafit; atferbingS

banft it)in ber r)ör)ere naturroiffenfchaftlidje Unterricht ®roj3briton.=

uienS (eine Organisation unb ber niebere faft fein £afein; aller»

bingS lebt feine Sefjrtfjättgfeit in Xaufenbcn oon ^li^ten f
9tatur=

hriffenfcfjaftlern unb Serjrern bauernb fort; aber fein eigentlicher

Ruhmestitel grünbet fict) bocr) auf bie neun tttetnoftaöbänbe in

rotbraunem ^einnxtnbbanb , bie ben be(d)eibenen $itel tragen

Collected Essays by T. H. Huxley. Sic finb berjenige Steil

feinet SebcnSmerfeS, burcf) ben £mylen in lebenbige gühlung mit

feiner $eit unb feinem SBolfe getreten ift, fie enthalten feine Bei-

träge jur Jortentmicflung ber allgemeinen 2öeltanfd)auung. 3n

ihnen föricht ber SRann, ber ba erflärt bie SSiffenfdjaft fei

nur erlogener unb organifierter gejunber 9)tenfd)enoerftanb, ber

fich t>on bem einfachen Üflenfchenoerftanbe nur unterfd)eibe ruie

ber Veteran oom SRefruten, in ©cherj unb ©ruft, mit fprubeln=

bem SJcuttermifc unb nritrbiger SeiSrjeit, aus bem (Schate eine«

reichen SöiffenS unb eines reiben SebenS 51t feinen geitgenoffen,
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bic niemals Unterfudmngen über o^eanifd^c önbrojoen gemacht

unb niemals oergleidjenbe Anatomie ftttbtert fjaben. 3)tefe 93änbe

freien in Xaufenben oon englifd)en gamilien auf bem SBücfyer*

brett, unb fic finb ba§ bebeutfamfte ooIfgtümIic^«p^i(ofopf)ifd)c

35krf, ba§ ba$ (Snglanb oon fjeute befifcr. $lu§ ifjtten fprtcfyt

ImjLleti, ber $r)ilofopl|, ber feiner ßeit oorbenft, ifjrem teufen

feine JBafjnen meift unb ifn* gür)rer ift in ber gortentmitflung

ir)rer Söeltanfdjauuttg. 3n einem Safjrfjunbert mirb e3 ßeit fein,

gu beftimmen, mieoiet öon bem, ma« bieje 93änbe umfaffen, in bie

allgemeine 9lnfd)auung ber &ultnrmenfd)f)ett übergegangen ift.

SlUe« lt>a§ mir fjeute 31t tfmn tiermögen, ift, und ju oergegen*

mättigen, au3 meldjem SBorne biefe (Ströme entsprungen unb

gegen melcrje auberen gluten fie angebrauft finb, um fic ent*

meber mit fid) fortzureiten ober in i()ncn fpurloS ju ocrjdjmin*

ben. ^n £infid)t auf biefe Setftnngett ift $urjerj uon greunben

unb geinben, bie aufjer ftanbe traren, fid) eine SSkltanjdjanung

»orguftellcn , bic nid)t blüib oon einer bogmatijtf)eit Religion ab*

gängig mar, „cht Sfjeolog antitl)cologijd)cr 9iid)tung" genannt

toorben, b. f). etroaS beutjdjer, ein SBeltanfdjauungSfämpfer , ber

au&erfjalb ber bogmafifdjen ^orausjefcungen ber Äirdjenfrontmen

ftanb. ©r ift einer ber größten Sefjrer feine« SMfeS unb

einer ber größten geiftigen güfjrer feiner $cit getuejen unb

f)at fein $>enfen oorfäfclid) ben jdjmerften, größten unb legten

SßcltanfdjauungSfragen, bem SBofjer V unb 2Bof)in ? be§ ÜDcenfdjeit,

ben fokalen Kernfragen, ben ©renken ber menfdjltdjen (SrfenntniS

unb ber ©ettung bc3 <Sittengefe$e£ gemibmet. <So umfaßte fein

Sntereffe ungefähr ba£fel6e ©ebiet, über ba§ bie „fjerrfdjenbe"

Religion nod) immer bie Sllleinfjerrfdjaft ju fjaben behauptet, unb

infofern mar er ein „$f)eolog." &ber oon bogmatifdjem ©etftc

mar faum eine (Spur in ifmt. (Sinzig f)inftd)tlid) ber 5(nmenbung

ber @ntmi<flung$Iel)rc auf bie (Stfjif ift er au ben eigenen SSor*

urteilen gefdjeitert. 2ütf allen auberen gelbern, auf betten er

einer entfdjiebenen eigenen Meinung 2(u§brurf oerliefyen rjatte, ift

er ber metteren (Sntroitflnng ber gorjdjung mit gefpanntem Sluge

gefolgt unb t)at neue ßrgebniffe nur allzugern angenommen, mie

bie $af)lretd)ett fpäteren Slnmcrfungen ju feinen früheren SffatiS
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beroetfen. (£r fjatte ba« ®tütf, auf einem großen, umfaffenben

(Gebiete, gerabe bemjenigen (Gebiete, ba« am beftimmenbften auf

bie geiftige unb fokale 2öelt be« neunjefmten Safjrfyunbert« einge*

wirft f)at, bie grünblidjften gad)fenntniffe ju befijjen, unb fein

Seben fiel in bie 3^» in btx beffen größte ßntbeefung, bie (Sr-

Hüning ber $ufroärt«enttwcflung be« organifdjen Seben«, gemalt

mürbe. $11« ber „Urfprung ber Birten" erfdjien, mar gurtet) üier*

unbbreißig 3al)re alt, fjatte in Sonbon bereit« eine mistige 2el)r=

ftelluug tnne unb fid) al« felbftänbiger Arbeiter auf bem ©ebiete

ber oergleidjenben Anatomie einen geachteten tarnen erroorben.

So mar ifmi bie Üttöglid)teit gegeben, oom eisten läge an, mo

ifjm bie (Sxfenntni« ber SRiefenbebeutung ber Sntbetfung aufge*

bammert mar, nadjbriufltd) für fie einzutreten unb fie bur<$

eigene Seiftungen fort^ubilben.

SSenn in irgenb einem fünfte, fo unterfdjeibeu ftcf> (Snglanb

unb $eutfcblanb in ber Stellung, meiere bie 3Biffenfd)aft im

©eifte«leben ber Ötebilbeten einnimmt. 3n $)eutfd)lanb emfige

©injelarbeit, emfige« 9(u«jprengen unb 3uf)auen ber ^aufteilte

unb fetjeue 3urürff)altung mit planen unb Riffen. $af)er neben

ben eigentlid) fd)öpferifd)en ÖJelefjrten nod) eine 9lrt Ijalbgelefjrter

3mifd)enl)änbler, bie bie ©rgebniffe ber ®eifte«arbeit jener einem

größeren Seferfreije »ermitteln, nid)t feiten [unter ferneren 9Jtiß=

oerftänbniffen. 3>af)er fo oiel SBiffen unb ^albmiffen au« jmeiter,

au« britter |>anb. 3n (Snglanb rafdje (Sinorbnung neugemonnener

ftenntni« in bie t)errfd)enbe SBeltanfcfyauung , unb bieje (Sinorb-

nung oerfudjt unb oft aud) geleiftet oon ben füfyrenben SRcmnern

ber englifd)en 28iffenfd)aft. 2Bo ber beutfct)e 5lfabemifer fid)

fcfyeujurütfljält, ba tritt ber englijdje mit all feinem SSMffen oor

bie Dffentlidjfeit unb flärt in einer ber großen SReoiem« ben

Staub einer grage auf ober fdjafft eine neue grageftellung. Cime

barum ju forgen, baß er eine ifjm gehörige 3bee aud) g(etd) fertig

au«gebaut in einem abgesoffenen Söerfe bem ^ublifum unter*

breite, mirft er auf jenem SBcge einen neuen ©cbanfen unter bie

Ötebilbeten, bamit er meiter grud)t trage unb anbere anrege. 3n

ben englifd)eu 9Jc*onat«fd)riften fjaben Snell unb ©armin, Söallace

unb Spencer, ©alton unb Stepfjeu ifjre roiffenjdjaftlidjen geljben
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auSgefochten , ober feiner t»on ihnen §at einen (£influ& auf bie

Söeltanfchauung ber ©ebilbeten ausgeübt wie $M£let) ; benn fetner

öon ihnen hat biefen ßampfeSeifer, biefe Schlagfertigfeit, biefe

rücfhaltlofe Offenheit bewiefen, feiner ift mit biefen Äeulenfchlägen

brein gefahren, unb feines iBli^e finb gefürchtet gewefen wie bie

beS 3)onnererS oon South Äenfington. Äeiner oon ilmen fyat

feinem SBolfe in biefem Sflajje gugemüte geführt, maS bie neu*

gewonnene (ShrfenntniS oon ber natürlichen (Smtmicflung alles

Organifcfjen eigentlich für bie allgemeine 2Beltanfcf)auung bebeutet,

was eS für uns Reifet, bafj mir nicht aus einem SenfeitS tyxab*

gefchneit finb, fonbem

„Stritt für Schritt mit fenroer erfämpften Siegen

58om SSurm empor gutn SHenfdjentum geftiegen."

2öie fetjon bemerft, fyat |nt|len wie fo oiele anbere weniger große

Ueitgen offen baS ©runbmotio feines bebeutungSoollften (Schaffens

erft in ber SJtitte feines SebenS erhalten, im 3af)re 1859. SöiS bahin

fehlt feinen Arbeiten nicht nur ber einheitliche 2flittelpunft, jonbern

auch feiner Sluffuffung ber Singe unb ©ebanfen bie erhabene

©röjge. (Srft bie (SntwitflungSlefjre 2>arwinS giebt ihm ben würbigen

©egenftanb für weitere fed)Sunbbrei&ig Safjre rüftigeu Streitens

unb ben Kampfruf gegen bie ihrem (Snbe juneigenbe mt)tr)otogifcr)e

SBeltanfchauung. ©rft fie werft in ihm ben frohen SiegeSmut

unb giebt ihm bte unermübliche Spannfraft, bie eS ihm ermöglicht,

neben feiner afabemifcfjen 5Xt)ätigfeit auch icoeg 3(*hr em Paax*

mal ju feinem ganzen 33oIfe ju reben. $ln allen geiftigen

kämpfen, bie in (Snglanb feit 1860 auSgefochten worben finb

hat er Anteil genommen, nicht nur ^ufchauenb unb aufnehmenb,

fonbern allenthalben mit öctnb anlegenb unb nicht feiten brein*

fchlagenb. 28er biefe kämpfe unb bie eigenartige Spannung nicht

fennt, oon ber fie getragen würben, ber fann auch &te 3 ie*e biefeS

Xapferfteu ber Kämpen nicht ooll würbigen. 5US er auf ben

ftampfplan trat, ba war bie 9torurttriffenfdjaft „eine ÜDtobififation

ber febwar^en Äunft, bem ©ejehmaef beS neunzehnten Sahr*

hunberts angepaßt unb in Sölüte f)auptfädt)Iic^ infolge beS $er*

falls ber 3uquifition," unb als er bie 5lugen fchlofj, ba befanb
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fid) bie Xfjeofogie unb in ifjrem befolge all bie reinen „Getfte«*

nriffenfd)aften" menn nid)t auf ber glud)t, fo bod) auf einem

ftrategifd) toofyl georbneten fltucfyuge Don ber SBalftatt, ba fyatte

bie neue Srfenntni« Dom unenblid)en äöerben alle« fiebenbigen

alles reine ©ein gefd)lagen, r)atte nid)t nur ba« Gefamtgebiet ber

organifd)en iRaturmiffenfd)aft burdjbrungen, fonbern fd)rteb aud)

ber ®efd)id)te, ber ©prad)miffenfd)aft, ber Soziologie, ber ($tfuf

tyre ©efefce oor, unb t)atte bie ©runblage für eine neue SBelt*

anfdjauung gefd)affen, inbem Tic ben antf)ropojentrifd)en 3rrtum

mofjl für immer befeitigte. (5« märe eine Xf)orf)eir, biefen Um*
fdmwng aud) nur auf bem engen Gebiete eine« Staube« einem

einzelnen SRanne jufd)reiben $u motten, unb jugleid) eine große

Ungered)tigfeit gegen bie anbern ©treiter. Slbcr unter allen, bie

in Großbritannien au biefem Kampfe tätigen Anteil genommen

fyaben, ftefjt £urjet) Doran, unb bie wenigen, bie fid) überhaupt

mit ifun Dergleichen laffen, werben tfmt nur allzugern ben 93or*

rang einräumen. Sijett unb Xunball fjaben eine ÜBirfung auf weite

Greife niemals erreicht. Karmin imponierte ben gad)genofjen burcf)

bie ungeheure gülle feine« gefammelten SJcaterial« unb burd) feine

unbezwingbare Slusbauer unb Gebulb in ber Durcharbeitung fcr)tt?ic*

riger Stoffgebiete, aber feinen ©Triften fefjlt ber ftarfe perfönlia)e

(Einbrucf auf ben Geift be« £efer« ebenfo oollfommen wie bie

ÜKeifterfd)aft in ber 93ef)errfd)ung be« ©tile«. Der lieben«würbig

befdjeibenen ©eftalt Don 2llfreb ^Ruffel SBallace fef)lt nidjt bloß ber

SJcutterwifc, ber §u£fen eigen, fonbern ein boftrinärer $uq, ber it)n

fid) auf Dinge wie Q3obenDerftaatlid)ung unb allerlei fpirttiftijd)e

Träumereien oerfteifen läßt, r)inbert it)n Donoornf)eretn baran, fid) ba«

Vertrauen ber Gebilbeten feine« SBolfe« al«
<
!öcltanfd)auung«berater

ju geroinnen. Herbert ©pencer aber, ber einzige Große, ber biefer

Generation fonft nod) angehört, ift otel ju einfettig fperutatio

in feinem Denfen, oiel ju fcfjwcrfällig pfjilofopfjifd) in feinem

5lu«brucf, unb üiel 51t menig naturtoiffenfd)aftlid)er gad)tnann,

um r)infid)tlid) be« rein Df)atjäd)lirf)en al« unbebingt juoerläfftger

Gewährsmann gelten $u fönnen. Sebe ©ette in fmrjeu« $lr*

beiten für fein SBolf trägt ben ©tempel feiner ^erfönlidjfeit.

9ftag er Don Sarf unb ber ^oljnenranfe ersten, un« Riffen*
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fdjäbel befdjretben, als Bibelfritifer fungieren, fein fonferoatioeS

StaatSibeal oerteibigen, für bie BolfSbilbung inS geuer geraten ober

bie legten pfnd)ologifchen Probleme behanbeln, niemals gef)t einem

ber (Sinbrucf beS ^ßerfönlidfyen verloren, nirgenbS empfinbet man fid)

blofj einer Sache gegenüber, nichts wirb bei ifmi langweilig, unb wo
ber Stoff trotfen ift, ba wür$t it)n feine glücflicf)e $ialeftif ober

fein einziger |wmor. (Sin Kämpfer oon 9catur, fjat er fid) öiele

(Gegner aber fchwerlid) einen geinb gemacht. Um 1870 f)at eS

aüerbingS eine tyxt gegeben, in ber bie englifche ©eiftlidjfeit fein

SSohl fchwerlid) in irjre (lebete einfdjlofe, aber er Ijat $aj$, $>ot)n

unb Spott fiegreid) überwunben unb ift nochmals üielleidjt oon

feiner Seite mein* bewunbert worben. gür Eilige, bie ilmt über

ben Spaß gingen, wie £enrt) (Georges „gortjdnritt unb Sirmut"

hatte er fteulenfdjlägc, für anbere wie Spencer« ^l)ilofopf)ic, über

bie er ficf) bloß ergaben füllte, nur ein Streicheln gegen baS

gell, fo baß fid) bie £>aare emporfträubteu, für nod) anbere wie

ÖtfabftoneS Geologie ein ^otjngeläc^ter ber ^ötle. (Sr fonnte

alles oergeben, nur nid)t Unlogif unb ©ejprei^heit. Sttit ÜJcürfen

r)at er fid) niemals abgegeben, aber wenn eine fräftige .<pummel

halbwegs laut fummte, bann fonnte fie it)n fcr)on oeranlaffen, bie

giiegenflappe 31t heben. 2lber welje, wenn fie eS bis jum Weber

=

faufenlafjen fommen lieg! 9iid)t alle bauten ja wie jener treu*

t^ige 2:i)eolog, ber ba bemerfte: „(SS ift ein Vergnügen, fid)

oon £uflen eins braufgebeu su laffen; man lernt allemal fo oiel,

unb au&erbem met§ man, bag erS aufrichtig meint!"

$f)cmiA3 §eurn £u;riet) war geboren am 4. 9)?ai 1825 3U

(Saling, bamalS einem flehten füllen fianbftäbtdjen anbertljalb

Stunben oon Üonbon, l)eute einem Sßorort Bonbons mit über breijüg*

taufenb (Siuwofmern. Sein Batcr war iiebrer au einer bortigeu

Sdjule, bie in f)ol)em ^(uferjen ftanb. Seiner eigenen 3lusfage

nach hat cr feinem Bater faunt irgenb weldjen ßug ererbt

aufter einem Reiften Temperament, „jenem Ü)iage oon 3ät)igfeit

in ber Verfolgung eines Mieles, bas unfrennbtid)e Beobadjter

manchmal (Sigenfinn nennen," unb einem bebeutenben Reichen*

talcnt, bas er jroar niemals fünftlcrtjd) auSgebilbet hat, burch

bas aber ber 5lnfchauuugsreid)tum feiner wifjenfdjaftlidjen Bor=
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lefungen bebeutenb geförbert morben ift. (Seine ©djüler erjäfjlen

»oft ©emunberung, roie er feine SSorlefnng mit einem abentener=

Itajen Grafel an bie SSanbtafel begann , bev allen unoerftänblid)

mar, roie er bann mäfjrenb be£ 3pred)en£ im Saufe einer fjalben

Stunbe ober ©tunbe Strid) für ©trid) eintrug, bis fdjliefilid) bas

beutlicr)fte, fd)ärfft umriffene biologifdje s-8ilb oor ben Singen feiner

3uf)örer lag, ba§ mit feiner §eroorf)ebung alles 2t)pifd)en unaus*

löfd)lier) in ifjrem ©ebäctytnie haftete, ättefjr bat if)m *u feiner

Eigenart feine Butter gegeben: v
ßf)t)fifd) unb geiftig," er*äf)lt

er, „bin id) oollftänbig meiner SOiutter Sofm, bis tjerab 511 be=

fonberen ©anbbemegungen, bie bei mir fjeroortraten, als id) bas

Hilter erreicht batte, baS fie gehabt batte, als id) fie an it)r be=

merfte . . . äfteine Butter mar eine fd)lanfe brünette oon erregter

unb tfjatfräftiger (Gemütsart unb batte bie burcfybringenbften

fdjmar^en klugen, bie id) jemals in einem {$raitenfopic flefeben

t)obe. 93ei nid)t tieferer SBilbung, als fie bie Jyranen ber 9)Jittel=

Haffe in ibren lagen Ijarten, bejafe fie eine ausgezeichnete Be-

gabung. 3br be^eid)nenbfter ftemtsug mar jebodj bie BltfceS*

fdjnelle ifjreö £enfenS. SSenn jemanb bie Bemerfung mad)te,

fie fjabe nidjt eben oiel $eit barauf oermenbet, um *u einem

Sdjluffe 3u gelangen, fo fagte fie: ,3d) fann mir nid)t helfen,

mir blifctS nur fo auf.' 3>ieje ßigentümlidjfeit ift in tfjrer »ollen

Stärfe auf mid) übergegangen; fie ift mir oft nü^lid) gemefen,

fie t)at mir oft jd) limine Streiche gejpielt, unb fie ift immer eine

®efar)r für mid) gemefen. Unb bod), bätte id) meine £age nod)

einmal $u burdjleben, id) mürbe mid) oon nidjtS unlieber fd)eiben

als oon meinein ©rbe an 9ftutternn£."

911S ftnabe prebigte er Sonntags ben $ienftmäbd)en in ber

äücfje, unb lädjelnb fügt er bem Beridjt biefeS 3u9e* De ^ :

ift baS früt>efte mir erinnerlid)e 3eid)en oon jenen ftarfen, fird)

ticfjen Steigungen, bie mir mein Jyreunb §erbert ©peneer ftete

äugefcrjrieben fjat, meun id) and) felbft ber Meinung bin, bafe fie

prn größten Xeile latent geblieben finb." ©eine Neigung ging

barauf, Sngenieur 511 merben, aber baS ®ejd)ia* molltc eS anberS.

9tod) fein* jung, begann er unter einem Sdjroager, ber 2ftebi$iner

mar, Sflebijin ftubieren; aber bie SNebijin alS §eil!unft
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fümmertc ifm nicht fonberlid). s
^f)i)fio(ogte — bic Sngenieuruinft

bcr lebenbigen Ü^ajdjinen — mar bas einzige, ma§ feine Teil-

nahme bauernb %u feffcln t>ermod)te , unb ba3 ift fein ganzes

Seben fo geblieben. £er ^l)i(üjopt) in ifjm tonnte fid) nun unb

nimmer mit ben bloßen Gindel fteiten befdjeiben, unb er mar fid)

beffen nur allpgut bemnfjt. „Cbg(eid) bie 9kturmiffenfd)aft mein

eigentlicher ^eben§beruf gemorben ift, fo roorjnt boct) fctjrecflicrj

roenig oom ed)ten 9taturforfd)er in mir. 3d) haDC niemals etma*

gefammelt, unb bie öin^etforjdjung ift ftetS eine Slaft für mid)

gemefen. SBirflid) am |>er$en gelegen f)at mir bagegen ber ard)i=

teftonijdje unb medjanijcfje Xeil ber Arbeit, ba$ |>erau3arbetten

be£ munberbar einfjeitlicfjen
s}Mane3 in ben Saujenben unb aber

Sanfenben oon lebenbigen Ä'onftruftionen unb bie ÜNobififationeu

ähnlicher Apparate, bie fic 5U r>erfd)iebenen Qmerfen geeignet

machen."

9cad) einer Vergiftung, bie er fid) bei einer (Beftion juge^ogcn,

unb beren folgen er nod) ^vat)re lang in heftigen inneren 8d)iner^

anfallen $u tragen hatte, ooüenbete er fein mebi^inifdje^ ©tubium

an ber Oharing Ooss School of Medicine, roo bamalS 3Bt)arton

3one3 ^t)i)fio(ogie lehrte. (Sr mar ber erfte unb einzige £el)rcr,

beffen Söiffen unb sD?etl)obe auf ben fieb^et)njät)rigen ©tubcnten

einen nad)haltigen ©inbrutf machte. $urd) eifrige Arbeit fud)te

er fid) ben Beifall beS Üef)rer£ p ertoerben, unb e* gelang ihm,

beffen Slufmerfjamfeit auf fid) $u gießen. 3one§ ermutigte ü)n

$ur Veröffentlichung feinet erften naturmiffenfehaftlichen Slufja|jes,

ja forrigierte Dem nadjmaligen 9)ceifter bes Stiles unb bem form*

oollenbetften naturmiffenfdjafttidjen @d)riftfteüer beS folgenben

halben 3>ahrhunbert§ bie fleine Arbeit ftiliftifd) burdj, bie enblict)

in ber Medical Gazette 1845 erfd)ien. Gben Ijattc §urlen —
mit iMoanJug Stohren — fein obligatorifd)e§ mebi^inifetje^ Stubium

öollenbet, unb beftanb Anfang 1846 ba3 erfte ©jramen eines

Vaccalaureuä ber Üftebi^in an ber University of London. $aS
Gramen eines Üftagifter* ber (£f)irurgie !onnte er noch nierjt mit=

machen, ba er bafür nod) $u jung mar. ®leid)mohl trat bie Wot*

menbigfett an ihn heran, fid) fein üörot $u oerbienen, unb fo be=

gann er feine Laufbahn im felbftänbigen £eben gleich oen meifteu
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jungen englijdjen Ürjten als ©dnffSaqt. ßr manbte fid) brieflich

qu ben ©eneralbireftor beS ärztlichen $ienfteS in bei* Kriegsflotte,

beftaub fein Gramen als ÜDfilitärar^t nnb toarb junächft fieben

SWonate $ljfiften$arjt am $aSlar*.£)oSpital unb bann ^Iffiften^ar^t

auf ber Rattlesnake, bic ifjn burdj ferne 9J?eere trug.

„3n jenen lagen," fo berichtet er, „mar baS Seben auf ben

8d)iffen ber Kriegsflotte feljr öerfd)ieben oon bent heutigen, unb

baS unjere mar auSnahmSmeije fjart, ba mir oft Monate lang

feinen iörief erhielten unb auger und felbft feinen ^ioilifierten

SKenid)en farjen. £afür fjatten mir freiließ baS ©lud, fo im*

gcfät)r bie festen SRcijenben $u fein, bie nod) auf Seilte trafen, bie

nichts oon geuerroaffen wußten — fo an ber ©nbfüfte oon

Neuguinea — unb mit einer bunten SJienge intereffanter toilber

unb halbgefitteter Stämme 93efanntfd)aft machten. $ber felbft

abgefefjen oon Derartigen (Erfahrungen unb ber Gelegenheit ^u

roiffenfdjaftlichen Arbeiten, bie fid) mir bot, ift mir oerfönlid) biefe

Seefahrt oon außerorbentlid) botiem Söerte getoefen. (£S mar

beUfam für mid), unter ftrenger Qwdji ju fein, burdj ba«

Seben oom 9cotmenbigften mitten in ber 2öirflid)feit beS $afein$

%ü fter)en, berauSjnfinben, mie aufierorbentlid) lebenStoert bod) baS

£eben erfdjeint, roenn man oon feiner 9tad)truf)e auf einer meiden

^pianfe unb mit bem .<oimmel als 59albacr)in aufmacht unb jum

Srühftücf nur ftafao unb SöiScuitS mit 9)ief)lnnirmern oor fidj

fiefjt; unb ganj befonbers jum Qxot&t eigener Srgebniffe arbeiten

51t lernen, felbft wenn alles 511m Knrfurf gefjt unb man felber mit."

*öier 3af)re Ia"fl fu *)r ber junge Slffiftenaarjt auf ber

„$Uapper[cf)lange" burd) bie ©übmeere, oon einer (Station $ur

anberen, unb auf biefer Steife legte er in fid) felbft ben ©runb

(Mm felbftänbigen ^aturforfdjer unb aufjerfjalb ben öJrunb *u

feinem roiffenfdjaftlidjen tarnen. Beitrag auf Beitrag ging an

bie Linnean Society ab, aber feine ^nttoort fam. 1849 enblid)

arbeitete er eine umfänglichere ^btjanblung über bie SBertoanbt*

jdjaftsoerhältniffe ber 9)iebufen aus unb fanbte fie an bie Royal

Society. 9lber aud) über biefe hörte er feine ©ilbe. Um fo

größer roar feine Überrafcrmng, als er fie bei feiner föütffebr nad)

2*
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(Snglanb (£nbe 1850 nict)t nur angenommen, fonbern fogar ge=

brucft fanb. ©in gema(tige£ 93ünbel @onberab$üge lag für ifm

bereit, unb nicf)t nur Anerfennung, fonbern fltufjm roartete feiner.

Seine Arbeit t>atte in £yacf)fretjen beträdjtlidtje^ ^(uffe^eii erregt,

ba ir)re (Srgebniffe meit über bie ooit (fbroarb Jorbes r)iuau§=

gingen. $3ereit$ 1851 mürbe er gelloro oer Royal Society unb

1852 erfjieft er beren golbene SoVebatüe. 1851 bis 1854 mar

er in Öonbon befct)äftigt. 9113 er aber bann mieber $efer)t

erfjielt, fict) einsufd)iffen, gab er ben är*tüd)en £ienft in ber gl orte

auf unb bemühte fid^ um mehrere <profeffuren ber ^fmfiotogie

unb oergleidjenben Anatomie, menn and) oergeben?. Sein Jrcunb

Simbatl unb er bemarben fid) nact) englifcr)er Sitte um jmei s}ko=

feffuren an ber Uniocrfität Toronto, aber $u ibrem (Mlüde mürben

fie nict)t gemät)tt. 91(3 enblicr) 1854 öbuarb gorbcS öon Sonbou

nact) (Sbinburgl) berufen mürbe, ert)iclt $>urleo beffen Setjramt

ber ^atäotogie unb sJtoturgejct)id)te an ber $ergafabemie oon ber

©eologifcf)en xvnfpeftion angeboten. s-8on ber ^aläologie füf)lte

er fict) jeboct) fo menig angezogen, bafe er bem (^eucralbireftor

ber ®eologifcr)en ^nfpeftion erflärte, gojfilien feien it)m gleict>

giltig, unb er merbe bie $)ocentur für 9kturgeicr)ict)te aufgeben,

jobalb er eine pt)t)fiologifct)e $rofeffur ermatte, £ennod) i)at er fie

bis 1885 betreibet, unb ein groger 2eil feiner Arbeiten t)at fict)

auf paläologijcr)em ©ebiete bemegt. Selbft feine Collected Essays

enthalten einen 53anb: Discourses Biologieal and Geological.

$)amit trat .£)urleo feine afabemijdjc £aufbafm in Sonbon an, unb

trofc ber flat)treict)en Anerbieten, bie tym nact)mal3 oon auswärts

gemacht mürben, l)at er Bonbon niemals oerlaffen. äettmeife if*

er aüerbinge anbermärtS tfjätig gernejen, fo al* er Sir SBooillc

£r)omfon in (Sbinburgt) mätjrenb befjen $cilnat)me an ber Gtwl*

Ienger=©£pcbition oertrat. $)a£ öffentliche Spredjeu mar ilmt

anfangt in t)ot)em SDcafje unangenehm, aber nact) unb nad) ge=

mötjnte er fid) baran unb marb ber flare, einbriuglidje, fei oft*

fict)ere 2et)rer, ber Saufenben oon englifdjen Ärzten unb 9iatur--

mifjenftf)aftlern ben begriff ber 3ßiffenfdjaftlid)feit oermittelt t)at,

ber feierlichen (Mei)rtenoerjaminIungen mit berfelben Slfteifter*

fd)aft fpracr) mie $u rnf$r)änbigen Arbeitern bei populären 5Sor=
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tragSabenben unb ber in bcr oolfSrümlichen Vefjerrfchung feine«

SeljrftoffeS felbft in (Snglanb einzig baftanb.

Seine £ef)rgabe fanb mir aufbereite 91nerfennung. $(IS

baS Science and Art Department ber South Kensington

School non ber ^Regierung eingerichtet ttmrbe, ba erhielt §urj(et)

bie s
$rofeffur ber 9caturgefd)id)te baran unb blieb eS ihm überlaffen,

baS ganje Otebtet ju organifiereu unb auSjubtlben. $ie South

Kensington School of Biology oerbanft gurten nicf)t meniger

als alles. 2BaS bort für bie görberung beS natnrnnffenfchafc

liefen StubtumS gejehehen ift, baS ift oon ihm gefommen. (Er ift

irjr eigentlicher (Mtnber, unb tt)re l'efirmetfjobe gehört ir)m. (Sr

r>at ifjre Öaboratoricn unb Sammlungen eingerichtet, er fyat felbft

in ihr alle feine bebeutenberen Arbeiten gefdjaffen, unb er hat ihren

Stubenten 3ahv f»r 3af)v °ie fl^oßen Xfjatfachen ber Biologie

öorgefnhrt unb ben Lehrern aus allen teilen beS &»nbeS, bie

$u ben gerienfurien nad) Bonbon famen, einen Unterricht geboten,

toic ihn fcr)n)er(td) jemanb anbereS 31t geben imflanbe geroefen

märe. 3a fein (iinflufe reicht noch weiter. $te $ßro«

feffuren ber Zoologie an ber London University, ber $iermorpho=

Iogic in Crjorb, Gambribge, am Owens College in Ottanchefter unb

am Royal College of Science finb baS unmittelbare Ergebnis feines

Surfens unb feines (SrfolgeS als afabemifcher £ef)rer, roie feine

„(Elemente ber praftifctjcit Biologie," ba§ Ergebnis feiner eigenen

langjährigen Sebrthätigfeit, bie (Srunblage beS gefamten afa*

bemifdjen Unterrichts in ber Biologie in (Großbritannien geworben

unb in zahlreichen l'eitfaben auSgefchrieben roorben finb.

Seine Stellung überbürbete ihn feineSmegS mit Sehrthätig*

feit, jonbern ließ ihm reidjlid) 3eit 5U SaboratoriumSarbeit unb

ber Vorbereitung ber oolfStümlidjen VorrragSfreife , bie feinen

Biuhm als populärroifjenfchaftlicher Oiebner begrünbeten unb ihm

in Sonbon einen Einfluß auf meite Greife ficherten, wie ihn unter

ben 9caturforfd)eru ber ©egenmart feiner erreicht hat. Söalb n>arb

er ber ^^t)fio!og ber Royal Institution unb 1880 beim $obe

granf SöucflanbS gifchereiinffceftor beS Vereinigten Königreiches,

eine Stelle, bie ihm fmnbertfättige Anregungen bot. So gab fie

ihm (Gelegenheit, merfmürbige Stubien über alte fokale Crgam*
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fationen unb Eigentumsrechte machen, bie ir)m nadjmals bei

ber 9lufeeigung bes rein fpefulattoen llrfprungs üon s3iouffeaus

äRenfchenrechten unb aller 53obenüerftaattid^uncj§t()eorien trefflicfje

Eienfte leifteten, unb mürben ber 2In(a& $u feinen Arbeiten über

bie Sßarafiten ber gifdje, bie neue (Sinblitfe in bie ftranffjeiten

beS SJceerberoohner eröffneten. $er (Saprotegnia^arafit, bie Ur=

fache be3 ©chmammeS bei i*ad)fen unb onberen ^ifdjen, oerbanft

ihm feine ^Berühmtheit. $In äußeren Gohren Ijat e3 «gmiriet) nicht

gefehlt. 3a^ rc^e Unioerfitäten fanbten ihm (Shrenbiplome, bie

Unioerfität $Iberbeen erwählte ir)n ju ihrem £orbreftor, bie Die*

gierung jura Sttitglieb ber Uniöerfitätöreformfoinmiffion für Crforb

unb ßambribge, ber School Board für 9Jtort)lebone in Sonbon

$um Sflitglieb unb sunt s$räfibenten bes Unteirid)t£au3fd)ufie3,

bie Regierung junt ®ef)eimrat ber Königin unb 511m Sftitglieb bes

$ireftoriums be£ Söritijchen SDhtfeums, unb bie Royal Society

ermies ihm bie f)öc^fte @t)re bie fie $u tiergeben hat. 8ie machte

itm 1883 $u itjrem ^räfibenten, ein 5lmt, bas er bis an feinen

2ob betreibet fyat.

3ebe miffenfchaftliche (5t)re ift ifjm juteil geworben. 3ebe

(£hre, bie ihm genehm getoefen märe, fyätte ihm fein SBolf unter

liberaler roie unter fonferoatioer Regierung gegeben. 5(ber er l)atte

feine eigene 2lnfd)auung über biefe Tinge unb hätte beu l'orbs*

titel fidjerlid) freunblid) abgelehnt. ,,3d) habe perfbnlid)," fd)rieb

er oor einem Vierteljahrfjunbert, Jeinerlei Vorliebe für Obernien

nac^ kontinentalem SJhifter unb noch weniger für bas <£i)ftem,

ausgezeichnete Männer ber Söiffenfdjaft, ber Literatur ober Äunft

mit Drben unb Titeln ^u fchmüden ober fie burd) Sinefuren ^u

bereidjern. Tie Männer ber 28iffenfd)aft braudjen nur ihren an-

ftänbigen Tagelohn für mehr als ein anftänbtges Tagemerf, unb

bie metften oon uns mürben mof)l aufterorbentlich aufrieben fein,

menn mir uns für unfere unablöffige Slnftrengung bei Tag unb

bei D^adu" bas ©ehalt oerbienen tonnten, bas in ©nglanb ein

ginanjfammerfefretär erfter klaffe begeht, ohne baß er barum

feine gähigfeiten irgenbmie fidnlich anstrengen hätte. Ter

einige ?lbelsftern, ber nach meinem Urteil einen Sßfüfofophen

fleibet, ift jener sJiang, ben er in ber Sichtung feiner gadjgenoffen
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einnimmt; benn fie finb bie einigen juftänbigen föidjter in

folgen Sinken, Sfiemton unb (Suoier fjaben fidj erniebrigt, al3

ber eine ben 5lbel annahm unb ber anbere ein Söaron beS Ä'aifer*

retdjeS mürbe. £ie großen SDMnner, bie toie 9J?id)ael Jaraban

imb ®eorge ©rote in if)r ®rab ftiegen , fd)einen mir bie Söürbe

ber SBiffenfdjaft fefjr fein unb richtig oerftanben jit fyaben, als fie

allen berartigen uuecfjten s$ut} ablehnten."

Sfleben ber Erfüllung feiner lefjramtlidjeu s^flicr)ten ging un=

unterbrochen bie eigene miffenfd)aftlid)e $l)ätigfeit ber. 1857

unternahm er gemeinjam mit Snnball eine Unterfud)ung über

bie Urfadjen, meiere ©letfdjer erzeugen, unb 1858 fjielt er feine

Croonian Lecture über bie „Ifjeorie bes ^irbeltierjcrjäbels," mit

bem ficr) Croen bamalS fct)on längere 3e^ befdjäfiigt Ijatte.

Ruftet) ging meit ü6er Cmen IjinauS. 1859 folgten bann feine

Ojeanifcr)en §nbro^oen, eine bebeutfame (£rmeiterung feiner Arbeit

über bie 9#ebufen in ben s
«Beroffentlid)uugen ber Royal Society.

^puylet) oerbanft feiner Slnsbilbung al* 9Webifliiier mefjr, al§

er melleidjt gemußt t)at. (5* ift bie gragc, ob er mit einer

fpejiell auf feinen $eruf pgefc^nittenen SBorbtlbimg, jelbft menn

e£- eine folcfje in ben £agen feiner $ugcnb gegeben fjätte, ber

nmfaffenbe ®eift gemorben märe, ben bie SÖelt in if)tn bettmubert

Ijar. ®erabe meil fid) nad)inal3, al£ er in* fclbftänbige Seben

eintrat, fein 3ntereffenfrei£ jo ftarf fpejialifierte, mürbe e* für

ifm bebeutjam, baß er auf mehreren Gebieten aufecrfjalb be*=

felben ©in^elfenntniffe befafj, mie fie Karmin fein i*eben lang

öergeblid) erfefjnt f)at. .freute fdjeint e3 unglaublid), bajj ber $e*

grünber ber öntmitflung§lef)re auf bem gelbe ber ocrgleidjenben

5lnatomie nur bie brudjftüdfiafteften ftenntniffe liatte; aber eben

beämegen marb e£ oon jo unenblidjer 23ebeutung, bafc fie ba§

Spezialgebiet be£ 9JJanneS mar, ber ^uerft eine umfaffenbe

ftlaffififattou ber Sleberoefen auf ber ©runblagc oon £anoin§

©runbfäfcen üerfucfyte.

3)ic feltfamen (plagiiere ber füblidjen ÜDJeere Ratten feine

ftufmerffamfeit in bem 9ttafje gefeffelt, bafc er bte Sipfjonopfjoren

jum ©egenftanb einer (Sinjelbarfteltung gemalt liatte, ber er ben

$itel „$ie ojeanifdjen £mbro$oen'' gab. $amit tt)at er oon
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mein* als einem ®efidjtäpunfte au» einen aufterorbentlid) glücf=

lidjen ®riff; benn gerabe biefe Xiere finb eS gernejen, roas ben

(Sinblicf in bie (Sntnntflung ber |>auptgruppen ber i'eberoejen im

Saufe beS legten ftalben 3al)rf)unberts fo riefig geförbert I)at.

Pehmen fie bod) eine eigentümliche ättittelfteüung smijdjen ben

jwei auberen Siergruppen ein, ben eiufd)id)tigeu unb ben brei*

jdnd)tigen, unb fiub bcöfjalb fo roefentlid) für bie (Srfenntnis beS

Stufengange* beS Sebene auf ber Sftafjn allmäf)lid)er Entfaltung.

§atte Sinne burdi feinen unermübüdjen ftlajfififationäeifer in

ber orgauifdjen Weit ein wenig Crbnung gejdiaffen unb einen

Überblirf ermöglidtf, fo l)atte puffern mtnbeftens bie $runblage

für ben mobernen begriff ber Biologie als Sßtffenfdjaft gelegt

unb (Sumer bie oergleid)enbe Anatomie unb Paläontologie be=

grünbet. ^urd) fiamarrf mar ber begriff ber (Sntroicflung roieber

lebenbig gemadjt unb bie Zoologie ber roirbellofen liere in ben

SBorbergrunb gefdjoben warben, «purlet) oerglid) in feiner Arbeit

bereit« gan^ ridjtig bie 3weifd)td)tigfeit bes Staue* feiner @laS*

tiere mit ber $U)eifd)id)tigfeit, burd) meiere ba£ Ijöfyere 5ier Dom

Söurm bis $um 9Menfd)en in feiner cmbrnoualen (Sutwicflung gefjt,

ein Vergleid), ber erft nadjmalS, nad)bem .^ur/let) felbft, auf Xar=

min* ©ntbeefung fu&enb, ber uergleidjenben Anatomie eine neue

©runblage gegeben fyatte, feine uolle Söebeutung erhielt.

3e(3t, nad) feiner bauernben 9lteberlaffung in Üonbon, ftaubeu

.purjen bie riefigen Sammlungen ber englifdjcn .^auptftabt $u

Gebote, £as warb für il)n oon großer &>id)tigfeit; benn eiu=

mal bot es iljm bie SDcöglidjfeit , fid) in baS neue 2el)rfad), baS

er 31t oertreten fjatte, grünblid) einzuarbeiten, unb fobann ge-

mattete es il)m, eine s
Jteif)e Sonberunterfudjungen oor-umefjmen,

bie Um als fyüvfct)er l)of)en ÜfangeS geigen.

1859 ift imrjen ber iuiffenid)aftlid)e Spe^ialift, bereine

s
Jteil)e (Gebiete burd) felbftänbige Unterfudjungen anbaut, unb baS

Safjrfünft oon 1854 bis 1859 ift baSjenige, in beut er bie weit*

reidjenbe C^runblage für fein riefiges btologijdjeS unb pf)i)fiologijd)eS

Söiffcu gelegt f)at. 2ÜS (iljarleS Karmin am 1. Snli 1858 ber

Linnean Society feine eigene Arbeit „Über bie Xenbeu* ber

Birten, Varietäten ju bilben, unb über bie Erhaltung ber Varie-
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täten uub 9(rten burd) bas natürliche Littel ber 5luslefe" ju*

gleich mit bem ©ffan öon Sltfreb Stuffei SBaKace „Über bic

Xenbenj ber Varietäten, unenblid) öon ber Urform abjuroetdjen,"

t>or(ecjte, war ^ujrlen nicfjt zugegen. $lber bie neue l'efjre ge=

mann fdjnell Söoben, unb £)u*lei) fefbft fjatte fie fitf) frf)on im

Suli 1859 ^ueigen gemacht, mo er in ber Koyal Institution feinen

Vortrag über „3)auernbe Supen bes Sierbafetns" hielt, inbem er

fia) ju ber neuen 9tnjcr)auung über ben Urfprung ber Birten burd)

Sßeränberung früherer formen befannte. Von biefem Sage

an big an feinen Sob ift er ber |>auptöerfünber ber großen oon

Karmin entbeeften Xtjatjadjen unb ber /perolb ber 3been geworben,

bie fict) unmittelbar aus iljnen ergaben unb nod) an ber Arbeit

finb, bie gefamte moberne Sßeltanfchauung um^ubilben. infolge

feiner einfeitigen Begabung unb feiner Umftänblicfjfeit bes Senfens

märe Karmin, auch wenn ct femen «t>u*fett gefunben f)ätte, ganj

auger ftanbe geroefen, bieje Arbeit felbft <w leiften, unb aud)

2l*allace mar nicht ber ÜDtonn, ber if)re allgewaltigen golgen für

bas gefamte ©eiftesleben ber $eit gelegen l)ätte. SBas bie (£nt*

midlungslefyre Karmin öerbanft, bas ift f^ute bereite leiblid) ab=

fdjäfcbar; roas fie $>ujrlen fcfjutbet, ift meit fernerer $u ermeffeu.

2(m 24. Sftoöember 1859 erjd)ien bie erfte Auflage bes 2öerfes

„Über ben Urfprung ber Birten burch natürliche 2luslefe ober

bie Erhaltung ber begünftigten Waffen im ttampf ums Safein,"

bas bie neuen 3been ber ganzen gebilbeten 3Bett ^ugänglid) machte,

ättit bem ifjm eigenen $umor berichtet uns £>m;lcö in fpäterer $eit

öon jenem Sage, an bem „Ser Urfprung ber Birten" geboren

toarb. „2öer fich öon feinem ®ebäd)tnis fomeit surüeftragen taffeit

fann, ber roirb fich barauf befinnen, bafe bas neugeborne töinb

aufjerorbentlich lebhaft mar, unb bafj eine grojje ^Injafjl ausge-

zeichneter Seute bie Äunbgebungen feiner fräftigen Eigenart als

blojje Unart auffaßten. Um feine 2öiege gab es ziemliche Unruhe.

Steine Erinnerungen an biefe ftt'xt finb befonbers lebfjaft; beim

ich hattc eme 3ar*c 3une^9ul19 511 oem ^tnbe 9e?ai& oa* tmr

außerorbentl ich meI öerjprecrjen fd)ien, unb fo mar idj einige

$eit in ber (5igenfd)aft als Unteramme bei ihm tf)ätig unb erhielt

jo mein Seil öon ben Stürmen, bie bas Scbcn bc* jungen ®c=

Digitized by Google



XXVI Sllejanber Stile:

fdjöpfeS bebrof)ten. $>a§ mar für einige 3afjre fraglos Reifte

Arbeit. SBenn man jebod) in Betracht jief)t, mie aufcerorbentlich

unangenehm ba§ Auftauchen be« Deuting* allen benen geroefen

fein mu&, bie fid) nicht auf ben erften 33ltrf in ifm oerliebten, fo

fann man e3 unferer S^it ju iljren (fünften anrechnen, bafj ber

ftampf nicf)t heftiger mar unb ber bittere unb gennffenlofe 3Biber*

ftanb fo reifet) oerftummt ift."

2öie ficf) £nell nad) fur^em 3aubern, übcrtoältigt oon ber

sJitefenmaffe be$ 93emei3materiale3
, für bie (Sntroicflung crflärt

^atte, fo auch £>ujlen. Sein 1859 gejdjriebeuer 2luffa$ „$ie

^arminfcr)e §t)potf)efe" geigt ilm bereits oöüig auf TarroinS

iöoben, aber fetneSmegS als blinben Verehrer, ©ei aller 9Jd)tung

oor ben sman^ig gorfchungsjahren , bie Karmin feinem Stoffe

geioibmet f)atte, bemerft er fritifd): „Vielleicht mirb bie Otefamt*

forfd)ung toeitcrer ^oan^tg Sahre bie Naturforfcher tnftanb fefcen

jut unterfdjeibeu, ob bie oeränbernben Urjadjen unb bie 9lu*lefe=

traft, bie e», mie SDarmin genügenb bemiefen f)at, in ber 9tatur

giebt, fähig ftnb, ade jene SBirfungen heröorS11bringen, bie er

ihnen auftreibt." 3)abei mar er ficf) über bie ^ragmeite oon

£arroin3 ©ntberfung oöllig im klaren unb leitete 1860 fein (Sffat)

„T)er Urfprung ber Arten" mit ber iBemerfung ein: „Sebermann

hat $anoinS Such gelefen ober minbeften* feiner 2lnfcr)auung

über beffen Vorzüge unb Sdjroädjen AuSbrncf oerliehen. s#ietiften,

fiaien unb ©eiftliche reißen e£ mit bem milben £ohn herunter,

ber fo barmherzig Hingt ; grömmler fchmähen eS mit unmiffenbem

®efd)impfe; alte Jungfern beiber ©efchledjter falten e§ für ein

entf(hieben gefährliches $ud); unb felbft (belehrte, bie feinen anbren

Sdnnufc Ijabw, mit bem fie eS bewerfen fönnten, führen oeraltete

Sd)riftfteller $u bem Srmeifc an, baft fein Verfaffer felbft nichts

©effere^ als ein 5lffe ift; bagegen betoillfommnet e£ jeber philo*

fopl)tfche Genfer als mahre 2ö^ittDortf)-Ätanone in bem ßeugfjauS

beS freien $enfen£, unb alle urteilsfähigen Naturforscher unb

*Sßf)t)Hologen erfennen gan^ abgefehen oon ihren Anfchauuugen

über ba£ enbgtlttge Sdjicffal ber barin oertretenen Behren an,

baß bas 2ßerf, ba£ fie enthält, ein gebiegener Beitrag ju unferer

Kenntnis ift unb eine neue ©poche in ber Naturgefd)ichte ein*
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leitet." Sa er r>ergleid)t Karmin« %t)at bereit« mit ber ßöper=

nifS unb ftellt fie mitten in ben giufj ber ©ntwirflung ber all-

gemeinen SSMtanjchauung hinein, fie tum bem abfeits fter)cnbcu

biologifdjen Södel, auf ben Karmin fie geftellt f>atte
f herunter*

hebenb.

3n ber erften Auflage beS „UrfprungS ber Birten" F)atte

Karmin gefdjrieben: „3n ferner 3u^nft fc^e id) freies gelb für

roeit wichtigere gorjehungen. £ie ^fndjologie roirb auf eine neue

$runblage geftellt werben, auf biejenige ber notroenbigen @r*

merbung jeber geiftigen Straft unb gäfugfeit Schritt für Schritt.

9luf ben Urfprung beS SDJenfctjcn unb feine ©efcrjidjtc mirb bann

i?id)t fallen." $aS ift eine gelegentliche nebcnjädjlidje 33emerfuug,

bie fid) auf ferne ^lifunft begeht unb wenn fie bie ftbftam mutig

beS 9Jcenfd)en oon bem affenartigen s£roanthropoS einjdjlieften foll,

bann fcfjtiegen aud) öuffonS Säfce mie: „£ie Sflatur ift nach

meiner Behauptung in einem $uftanb beharrlichen gluffes unb

beharrlicher Bewegung" ben Sa$ oon ber Beränberlid)feit ber

Birten ein. Imrjet) t)inbert mof)l nur feine Befcheibenhcit baran,

in biefer Bewertung nichts weiter $u fehen als ein hingeworfenes

SBort. 5)enn ihm felbft gebührt baS Berbienft, juerft unb mit

notter Klarheit biefe widjtigfte aller Folgerungen aus ber (Snt*

wtrflungSlehre gebogen ju höben, unb 3War bereits 1860. 3n

biefem Safnx tydt $urjeu fechS Borlefungen für Arbeiter über

bie „Ziehungen beS Sflenfchen ju ben nächftnieberen Xieren"

unb 1862 ^met weitere üor bem Sßf>iIojopt)tfc^eTi Snftitut in (Sbin*

burgh. So tonnte er fdjon 1863, als er fein Keines Such

„ßeugntffe für bie Stellung beS 9)Jenfd)en in ber 9ktur" Oer*

öffentlichte, fagen, feine $lnfd)üuungen möchten richtig ober falfch

fein, ficherlich ^ätte er fie fid) nicht übereilt gebilbet. Karmin

ahnte 1859 fautn, welche Bebeutung fein Bitd) für bie ©efdjichte

ber allgemeinen SGÖeltanfdjauung befommen werbe. ^puy(et) jebodt)

hatte mit feinem p^i(ofopt)ifcr)eren (Reifte biefen ^3unft fofort er*

fannt. So fdjrieb er bamalS: „$ie grage ber fragen für bie

SWenfchhett, baS Problem, baS allen anberen ^ugrunbe liegt, ift

bie Beftimmung beS PafceS , ben ber 9tfenfd) in ber Watur ein*

nimmt, unb feiner Begehungen jum 91 U. SSof)er unfere ÜRaffe
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gefommen ift, mas bie ©renken unferer üttadjt über bte Watur

unb ber 9ftadjt ber 9tatur über nn§ finb, meinem $\tte mir $u*

ftreben — baS finb bie Probleme, bie fic£> üon neuem unb mit

unoerminberter Xeiluatyme jeben 9)?enfd)en aufbrängen, ber 3iir

2Belt geboren mirb." $er tiefgebilbete 30üIü9 ^ujtct) r beffen

SiebltngSfad) oergleidjenbe Anatomie mar, mar auf biefem gelbe

Karmin entfd)iebeu überlegen.

3n feinen „Qeugniffen für bie Stellung be£ 9J?eufcr)en in

ber 9tatur" $eigte §itflet) burd) genaue anatomtfdje $ergleid)uug,

ba& ber Unterfdjieb ^roifcfjen bem 9ftenfdjen unb ben fjörjeren

Slffen Diel Heiner fei al£ ber gtrjifc^en ben Inneren unb ben nädjft-

niebrigeren 3lffen, unb bie $(bbtlbung, meiere ba£ Sfelett be£

(Gibbon, Drang, Sdjimpanje, (Gorilla unb 9ftenfd)en neben einanber

jeigt, t»erfet)tte ntdrjt (Sntfe^en 311 erregen. 3» bem ^roeiten ftapitel,

„£ie Sejiefjung be£ 9flenjd)en ju ben nädjftnieberen Stieren" ftellte

er 511m crftenmal jenen (Stammbaum ber l'eberoejen auf, mie ifnt

bann &arf Sßogt in feinen „$orlejungen über ben 9)tatjd)en, feine

Stellung in ber Schöpfung unb in ber ®efd)id)te ber örbe" (1863)

übernahm unb ^aetfel in feiner „9latürlid)en Scfyöpfung*ge)d)id)te''

(1869) unb in feiner „5tntf)ropogenie" grunblegenb ausbaute. Unb

in bem britten Kapitel befdjäftigte er fid) mit ben foffilen 3ttenjd)en=

reften, bereu populärfte beutfdje £arftellung nadjmals Subroig

93üd)iter in bem erften Seile jeine§ 23ud)e3 „$)er Sftenfd) unb

feine Stellung in Sftatur unb ©ejellfdjaft" (1869) gegeben fjat,

unb bie öon l)öd)fter 93ebeutung finb, weil fie bie 2üde jmifdrjen

beut fjeutigen 9flenjd)en unb ben Affenarten ber grauen ^or^eit

ausfüllen. Mit biefem 58ud)e 30g $ujlen bie midjtigfte Folgerung

aus ber (Snüoitflungslefjre unb begrünbete bie Affentljeorie ober

Affenabftammung be£ 3ftenfdjen in einer äßeife, bafe fie feitbem

öon ber oergleidjeuben Anatomie nid)t mieber in 3roeifel 9e509e«

morben ift, unb fidj ifjm Karmin mit feiner „Abftammung be§

9)?enjd)en" (1871) oollftänbig anfcfyliefcen fonnte.

?(ud) meiterlnn folgte §uylet) ber Ausbreitung unb gort*

entroidlung t>on £artoin3 $f)eorien mit gefpannter Aufmerffam*

feit. Sdjon 1864 Ijatte ber Stferfaffer be§ $8ud)e§ über bie Sttebujen

bie Söebeutung oon £aecfels Sonographie über bie SKabiolarien
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Kar erfannt unb befyanbelte ftölltferS Vortrag „Über bie $arroinfd)c

@<^öpfungötf)eortc" (1864) unb glauren§ ..Examination du Livre

de M. Darwin sur l'Origine des Especes" in einem frittfd)

feinen, öielfeitigen (Sffao.

$)en „geugniffen" folgten eine große gülle anberer Arbeiten,

bie fid) faft auf baS gefamlc Xierreid) erftreefen , bie Wirbeltiere

jeboef) beoorgugen, balb größer, balb fleiner, balb ©ht^elReiten feft*

ftellenb, balb Srgebniffe oerfd)iebener gelber ^ufammenfaffenb unb

babei niemals ben großen ©cfidjtspunft ber generellen Gntroitflung

aus bem Slugc oerlierenb, unb baran fd)loffen fid) eine SKeilje

äufammenfaffenber Arbeiten, bie in erfter i*inie 511 £mnbbüd)ern

für ben afabcmifdjen Unterricht beftimmt maren.

(Sr begann mit feinen „Vorlefungen über oergleidjenbe

Anatomie" 1864 unb ließ 1866 jein auSgejeidptcteS flehtet £cfn>

bud) über bie Sßtnjfiologie be3 äftenfdjen folgen. Sein
,f
§anbbud)

ber Anatomie ber Wirbeltiere" (1871) unb fein „$anbbudj ber

Anatomie ber mirbellofen liere" (1877) finb bie ©rnnblage be§

afabcmifdjen Unterricrjtg ber oerglcidjenben Anatomie in gan$

Großbritannien geroorben. ©eine qßf)t)fiograpf)ie (1877) ift eine

Einleitung in ba§ ©tubium ber 9?atur, mie £cutfd)lanb feine

befifct, unb all bie Weinen Sirbetten mie „$er &reb£ ober bas

Stubium ber Zoologie" (1861) finb al£ gemeinöerftänbHdje ©in=

füfyrungen in ein fd)tüierige£ ©ebiet nxtfjrfdjeinlid) unübertroffen.

Von bem, ma§ jeber roeiß, füfjrt §urleo feine 3uf)örer ^u bem

Riffen, ba£ man roofjl oon einem iDurcfjfdjuittöarjt ertoarten fann,

oon ba aus gu ben ©runbjügen aller Zoologie unb fcf)ließlid) 51t

ir)ren legten Problemen unb ruetttragenbften Verallgemeinerungen.

„(Sin ©tfirf treibe" (1868), „$efe" (1871), „£ie £of)lenbitbung"

(1870) finb na^u gleidje 2Kcifterftüdd)en. $er englifdjc ®e--

bilbete, ber fid) fjeute ^uoerläffig über bie allgemeinen (Srgebniffe

ber S^allenger^rpebitton ober über ben Umfcfjmung in ber geo=

logifefjen gorfdmng belehren toill, oljne felbft eine ganje gad)Iiteratur

511 ftubieren, menbet fid) an .£)urleü3 „53iologifcf)e unb @eo!ogifd)e

$isfurfe." ©elbft eine populäre 2Bocf)enfd)rift „£er Seier" (The

Reader) fjat §urlen eine ßehlang Ijerauägegeben, oon ber er jebe

Stummer mit einem eigenen flehten lebenbigen ßcitauffajj eröffnete
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unb in ber er allerfjanb kämpfe auSjufedjten hatte. Seine fchrift*

ftellertfche STfjätigfcit fjat ihm benn and) einen faum $u über=

fdjäjenben (Sinflufj gefidjert, ber fid) auf bie üerfd)iebenften ©e=

biete erftreeft. £enn gurtet) r)at nid)t Mo& auf bem 5e^e oe$

naturroiffenfdfaftlidjen Unterrichts einen ber größten JTämpfe ge=

fämpft, fonbern aud) eine 9ieit)e bebeutfame philofophtfd)e Stubien

gemacht, eine eigene philojopfjiidje Strömung, ben SlgnoftiaiSmuS,

gefdjaffen, in ber religtöfen (Snüoidlung feines |>eimatlanbeS eine

eigenartige ÜMe gefpielt unb mit juerft auf bie (Gebiete ber

Soziologie unb ($tf)if bie SutroitflungSlehre angeroanbt. $ie

lebenbige Teilnahme für bie Seltanjd)auungSgefchichte ber lefeten

Safjrhunberte lieg if)n mit Vorliebe fid) ber ©efd)id)te oon 3been

unb Xenben^en juroenben, unb auf biefem (Gebiete r)at er ®runb=

legenbeS geleiftet. Ob er ben begriff ber ©ntmidlung in ber

Biologie oon &aroet)S Qeit bis jur ©egemoart »erfolgt, ob er

für The Reign of Queen Victoria bie Jfartfdjritte ber 9?atur=

nnffenfd)aften oon 1837 bis 1887 fdjilbert, ober ob er bie ©nt*

toicflungSgefchichte beS „StaatSnihiliSmuS" ober beS „93eoor=

munbungSfo$ialiSmuS" fdjreibt, ob er ben Söerbegang ber 3bee

ber angeborenen SOfcenjdjenredjte burd) brei üßölfer oerfolgt immer

bleibt er ber 3Beltanfd)auungS{)tftorifer mit ber gleichen Seite

beS 93lideS unb ber burdjbringcnben SBerftanbeSjchärfe , bie bie

einzelnen ßntmtrflungSphafen fd)arf $u fennjeidjnen roeifj.

Senn mir unS heute faum mehr oor^uftellen oermögen, wie

gegen ben „Urfprung ber Birten" in ben (eckiger 3atjreu ein

berartigeS SButgefjeul losbrechen fonnte, nrie ein Karmin fidj

freuen fonnte, feine „Slbftammung beS ÜKenfdjen" ^u fdjreiben,

unb ein 2)cann wie ^Mflet) für feine „ßeugniffe für bie Stellung

beS ÜDceufdjeu in ber Üftatur" oon allen (£t)riftenmenfd)en mit einer

5lrt Sann belegt ju merben oermod)te, fo ift baS gerabe ber ge*

toaltigfte SöeroeiS für bie riefige SBirfung biefer SBücher unb biejer

SJcänner. 3BaS anberS t)at ben Umfdjmung gefdjaffen, traft beffen

heute jemanb, ber mit feinem £enfen noch nid)t auf bem ©oben

ber GhttroitflungSlefire fteljt, faum mehr für einen ©ebilbeten

gelten fann? 2>er jüngeren (Generation ift bie 3bee ber ©nt*

mirflung $ur felbftoerftänblidjen SBorauSfefcung beS $enfenS ge*
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luorben, unb fie gucft über jeben bie ^djfeln, ber »on bcm alten

(Etanbpunft einer Stiüftanbsweltanjdjauung aus bie Sßclt ber

2^QtfQcf)en unb Sbeen betrachtet. Unb gerabe bie allgemeine

2Beltanfd)auung in (Snglanb banft biefen üöanbel weit mehr

fönten als Harrain, deinen SÖanb be£ „
sJtinetenth C£enturi),

w

ber „Gontemporarti SReüiem" ober ber „gortnigfjtlti fRemero" fann

man in bie £anb nehmen, ohne irgenbwie ba§ Söehen Don £mrlet)3

©eift gu oerjpüren, ber bem Schiffe ber geiftigen 3ett^amPK
Segel blät)t. Unb wer ba weife, welchen gaftor biefe 9J?onatS

fct)rtften in bem geiftigen Seben ®rofjbritanuien3 bebeuten unb

wie bort alle bie großen fragen bes 2age$ in ber Monats- unb

$terte(jaf)r3prefjc au§gefod)ten werben, ber wirb barauf boppelteS

©emietjt legen.

£>atte ber Üftenfd) oorbem meber ine Xierreid) nod) in£

^langenreicr) , fonbern in£ £)immelreid) gehört unb fid) fomit

einer oölligen $u3naf)mefteUung erfreut, fo mar er jefct mit einem

Schlage gum SBtpfel be$ Stammet ber Säugetiere geworben,

unb biefe *8eränberung feinet StanborteS fonnte bie Rheologie

nid)t gleicfjgiltig mit anfehen. SSaS norbem nur ein rt)öricf)te$

©egänf ber Biologen gemejen mar, ba§ warb mit einem SÜiale

ein 5$orftoj3 auf ba3 gelb, ba3 bie &ird)e feit anberthalbem 3ahr*

taufenb fo gut wie unbeftritten behauptet hatte, unb bie 93et)aup-

tungen, meldje bie wahnwifcigen Waturwiffenfchaftler aufteilten

unb bie man oerfyältniämäjjig rur)ig fjatte hingehen laffen tonnen,

fo lange fie Äühe unb ®änfe betrafen, liefen plöfclid) nict)t mehr

bloß bem mofaiid)en SchöpfungSberid)te, fonbern ebenfo bem

iunerften &ern be3 cr)riftlid)en 2>ogmengebüube§ juwiber. spotte

ber 9#enfd) wirflid) mit beu 91ffen, Sögeln unb gijdjen einen

gemeinfamen Stammbaum, bann mar für Unt aud) wenig 9(u£fid)t

oortjanben, ber d)riftlid)en (Srlöfung teilhaftig gu werben ober

in§ |)immelreid) gu fommen, bann fielen all bie SBorauSjcfcungen

gufammen, auö benen ba* (ihriftentum feine Seljre aufbaute,

^arabieS unb ©rbfünbe, bie ©otteöfinbfdjaft be$ SKabbi üon sJia=

jara, bie perfönlidje Unabhängigfeit unb Unfterblid)feit ber Seele,

bie göttliche Gtaabe, bie Vergebung ber Sünbeu unb baä jüngfte

©erid)t. £>ier galt es mehr als ein blotfeä ©egänf um eine
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neben(äd)tirf)e ,
untergeorbnetc Jrage. &ltx 9aIt e§ Verteibi*

gung ber c^riftlidjen SBeltanfdjauung , beS gangen Gahmens oon

VorfteUungen, in ben bie djrtftüdje Überlieferung, junt Xeil mit

biMtjcfjer ©runblage, jum Seil ofme fie, baS üftenid)enbafein auf

ber ©rbe einfpannt. $ie (Sntbecfung ÄöpernifS mar bemgegenüber

eine oerhältniSmäfiig bebeutungStofe gemejen. Db fid) bie Sonne

um bie (Srbe, ober bie (Srbe um bie Sonne breite, mas tr)at§

fcf)licftlicf) V 2>ie Sonne blieb ja bod) fo gut mie ber Üftonb aus*

fd)liefjlid)
(̂
ur ^Beleuchtung ber @rbe gemacht. $ie jablreicfien

Verbuche, meiere feit etma 1870 gemalt morben finb, oon ben fird)=

liehen Dogmen auS eine 53rürfe hinüber nad) ben 2ef)ren ber

(SntmitflungStbeorie 51t fd)lagen, unb bie oerfdjiebenartigeu &om*

promiffe jnjifcfieu beiben, bie fid) für fur$e 3e^ oer ®unft ber

fortgefdjrittenften firdjlidjen Streife erfreut ftaben, oerbunfeln

uns heute nur all^uleicht jenen fdjarfen SSiberfprud) $mifd)en ber

ct)rtftltd)en 2Beltaufd)auung unb berjenigen ber ©ntmicflungslehre.

9lber mir bürfen bem theologifdjen ^nftinft ber fed^iger 3af)re

fdjon glauben : bie beiben $(n}d)auuugSmelten finb toirflid) unoer*

einbar. ßmifdjen beiben giebt eS nur ein Verhältnis, unb baS

tft ber Stampf bis aufs Keffer, Sie Biologie f)at in ber 2ln*

bauung il)reS eigenften (Gebietes unbemu&t ber alten SSeltan*

fdjauung ben gehbehanbfcfmh rjtngerDorfen ; bie berufenen Ver-

treter biefer babeu tf)n aufgehoben, unb fo oft fie auf ihrem

nachmaligen 9iütf$uge audi VerföhnungSOorfchläge gemadjt unb

allen SBiberfpruch für in §armonie aufgelöft erflärt haben, —
eS ift nicht anzunehmen, bafj bie Söiffenfcrjaft fich auf baS 9iad)=

geben in irgenb einem fünfte einlaffen mirb, unb märe eS ber

geringfte. —
$er &nabe beffen 5(uSbilbung unterbrochen mar unb ber

getftig für mehrere 3af)re oöllig feinen eignen Neigungen über*

lafjen blieb, hatte jebeS $ud) oerfchlungen , baf? ihm in bie

§änbe fam. „damals mar ich," berichtet ber ©reis in einem

philojophifchen (Sffat), „ein gieriger unb alles Oerfd)lingenber

Seier, ein Träumer unb Spefulant reinften SSafferS, reichlich mit

jenem ^errfict)cn 9Jhite auSgerüftet, ber jeben ®egenftanb au*

greift unb ber glürflicrjertoeife 3ngenb unb Unerfafn*enljeit mett
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müd)t. Sßon bcn SBüdjern unb Sluffäfcen über bie berfrfjteben*

artigften ®egenftänbe oon bcr ÜHetapf)t)fif big jur $>eralbif, bic

idj in jener 3^ laS, fjaben jwei unauSlöfd)lid)e (Sinbrürfe in

meinem ©eifte fjinterlaffen. £a£ eine war Cui$ot3 w ($efd)idjte

ber 3i&Hiiati°n " btö anbere Sir SSilliam Hamiltons (Sffat)

„Über bie ^fulofopbje beS ilnbebingten," auf baS id) $ufäHig in

einem Söanbe ber (Sbinburgf) fernen? ftieß. £a£ le^tcre mar

fitfjerlicr) eine feltfame i^eftüre für einen Änaben, unb einen

großen 2eü baoon fjabe id) unmöglidjermeije üerftetjen tonnen.

(£ennod) muß id) ben ftern ber Sadje trgenbwie erfaßt rjaben,

benn oiele 3ar)re fpäter, als Xean DJcanfelS Bampton-SBorlefungen

oeröffentlicrjt würben, fdjien eS mir, als wüßte id) bereit« alte«,

was biefer eminent agnoftifdjc Genfer mir ju jagen l)atte.) 3d)

oerfdjlang baS 23ud) mit ©ier, unb es fjat meinem Reifte bie

Überjeugung aufgeprägt, baß bie SRenjdjen jetbft in ben fjeiligften

unb wicfjtigfteu fragen geneigt finb, fd)lauc trafen für s2lnt=

roorten ju Ratten, unb baß bie Begrenzung unterer gärjigfeiten

n>irflid)e Antworten auf berlei fragen nidjt nur in einer großen

Sln^at)! $älle tfjatjädjlid) unmöglid), fonbern jelbft tfjeoretifd)

unbenfbar madjt.

„ sJhd)bem s
Ef)ilofopr)ie unb G5efd)id)te mid) in biefer er^en*

trijerjen Sßeifc gepadt fjatten, f)aben fie mid) niemals lieber loS*

gelajfen. 8d) geberbe mid) nict)t als gadjmann in biefen gädjern,

aber bie Neigung #i pf)ilofopf)ijd)er unb fjiftorifcrjer Seftüre, bie

mir Hamilton unb Öiuigot an^iet)cnb machte, fjat mir nid)t nur

manche richtige Sftußeftunben unb nod) mer)r jdjlaflofe Stunben

mit ber (Srfyolung oon einer anbem geiftigen Bejdjäftigung auS*

gefüllt, fonbern r)at fogar nidjt fetten meiner ©ebieterin, ber

Waturwiffenfdjaft , meine eigentliche Arbeitszeit ftreitig gemacht.

So ift eS mir mögücr) geworben, ein gutes Stüd Boben in bem

fianbe ber s$t)ilofopf)ie zu beden, unb zwar umfomet)r, als id)

mid) niemals befonberS um ÜöfüllerS unb 9d)ulzcS Meinungen

gefümmert, fonbern uielmeln* Ijerau^ufinben gefudjt Ijabe, maS

für eine Antwort fie auf bie Jragen su geben wußten, bie id)

an fie 31t ftelleu fjatte , wobei bie grage ber Begrenztheit mb>
ücfjer Kenntnis bie Hauptfrage war."

2 l\ Ö Hilf v, 3«?iiaW liüan». B
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©o fom $urjfel) unb §ume unb ßant immer nätyer.

„%fö id) bic geiftige SReife erlangte," fo berichtet er meiter,

„unb mid) gu fragen begann, ob id) fttfjeift, ^X^eift ober $an*

ifjeift, SKatcrialift ober 3bealift, üfyxtft ober gretbenfer fei, fo

fanb id), bajj bie 5(ntn>ort um fo fdnoieriger toarb, je mefjr id)

lernte unb backte, bis id) gule^t gu bem ©d)Iuffe fam, baft td>

Zu aüen biefen ^Bezeichnungen mit 9lu*naf)me ber testen fein

Gefdjicf unb mit ifmeu nid)t§ gemein hatte. $er eine ^ßunft,

in bem bie meiften biefer guten Üeute übereinftimmten , mar ge*

rabe ber, in bem id) oon ir)neu abmid). ©ie maren ganz baoon

überzeugt, eine gemiffe „GnofiS" erreicht, baö ftafeinsorobtem

mef)r ober meniger glütflid) gelüft zu fyoben. 3d) mar bagegen

bes Gegenteiles fidjer unb fjattc bie giemlicf) fefte Überzeugung,

bajj bas Problem unlösbar fei. Unb mit $ume unb £unt auf

meiner €eite Fonntc id) mir ntctjt anmajjenb öorfommen, menn

id) au biefer Weinung feftf)iett. 2öie £antc:

Nel inezzo del cammhi di nostra via

Mi ritrovai per una selva oscura

2(ber, barin £ante ung(eid), fann id) nicr)t f)in^ufügeu:

Che la «liritta via era smaritta.

3m Gegenteil hatte idt) unb r)abe id) uod) bie fefteftc Über*

^eugung, niemals bie verace via, ben gcraben SBeg, öertaffen zu

haben, unb meifj, bafj biefer 2öeg einzig unb allein in bic büfteren

liefen eines milbeu unb bid)toermad)fcnen SSalbeS geführt fjat

Unb obgtetd) id) mit bem hungrigen 2BoIfe reid)lid)

^efanntjdjaft gemacht fjabe, unb nod) feine freunblidje (£r=

fReinting mir bis jefct ihre Stiftung angeboten ^at, mar id) unb

bin id) gefonnen gcrabeauS %u g^KU, id) entmeber auf ber

auberen (Seite bes Söalbe* fjerauefommc, ober finbe, bafj e«

feine anbere «Seite giebt, minbefteuö feine, bic für mid) erretcr)*

luir märe.

„3n biefer Sage befanb id) mid), als mir ba§ freunb(icf)e

(ytefdjicf zuteil mürbe (ßnbc ber icd)ziger 3a()re), einen ^(ajj unter

fcen 9ttitgltebcrn jener bemerfenSmerten 33rüberfcr)aft oon feitbem
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längft oerftorbenen , aber nod) immer in frifd)em unb frommem

Slngebenfen lebenben med)felfeitigen SBiberparten, berüWetapfmfifdjen

©efeüfcfjaft , $u ftnben. 3ebe SBarietät p^Kofop^ifc^er unb tfyeo*

loQifcfjer SDceinung mar ba üertreten unb gab fid) mit oöttiger

Offenheit. $>ie meiften metner ©enoffen maren irgenbn>eld)e

—iften, unb fo freunblid) unb freunbfdjaftüd) fie aud) toaren,

id), ber Sftann ofjne ein gefcd)en eine« ^baeierjenä, mit bem id)

midj tjätte becten fonnen, mußte natürlich etroaS toie baö unbe*

f)aglict)e Gefüllt empfinben, ba3 ber gud)3 in ber Gefdjidjte ge=

fjabt f)oben muß, als er fid), nad)bem er feinen 8d)toan$ in ber

gatle gelaffen t)atte
f

oor feinen normatbefc^roänjten Gefährten

geigte. So fann id) nad) unb erfanb ben Manien „Slgnoftifer,"

ben id) für paffenb f)ielt. (5r fom mir in ben <5inn al$ btel*

fagenb entgegeugefefct $u ben „Gnoftifern" ber Ä irerjengefd)ict)te,

bie fo oicl gerobe über bie £inge $u roiffen oorgaben, über bie

id) untoiffenb mar. 3d) ergriff bie erfte Gelegenheit, bamit in

unferer ©efellfd)aft ju parabieren , um ju geigen , baß id) aud)

einen Sdjtuan^ f;ätte luie bie anberen güd)je. 3U meiner großen

iöefnebigung oerfing ber s2lusbrurf, unb al3 ber Speftator ir)m

$ate geftaubeit rjatte, war naturgemäß jeber $erbad)t in ben

Äöpfen achtbarer £eute, ben bie ÄenntniS feines (SqeugerS fjätte

erroerfen fonnen, oöüig eingelullt."

„$)er %jnofti$tömuä ift in 2$irflid)feit fein Glaubens*

befemttnte, fonbern eine 2ftetf)obe, bereu Äern in ber ftrengen

Slmoenbung eine« einzigen Grunbja£e3 liegt, tiefer Grunbfajj

r)at ein fjofjeö Hilter; er ift fo alt tute ©ofrateä, fo alt toie ber

Wann, ber ba fagte „prüfet alleä unb bae iöefte behaltet." (£r

ift bie Grunblage ber Deformation, bie einfad) ba£ ?(riom illu=

ftrierte, jeber folle für ben Glauben in fid) einen Gruttb au=

zugeben fjaben. (Er ift ber große Grunbfafc oon £e3carte§; er

ift bas funbamentale Slrjom ber mobernen Waturnufjenfd)aft.

^ofitio läßt fid) ber Grunbfa^ fo auSbrüden: in $erftanbe3*

bingen folge beiner Vernunft , fo toeit fie biet) eben trägt
,

ofjne

einer anberen (Srtoägung ein £i)x §u leiten. Unb negatio: in

•$erftanbe§bingen gieb Folgerungen , bie toeber nad)getoie(en nodj

nadjtoetebar finb, nid)t für fierjer aus. £aS tft nad) meiner
3*
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SReinung bie agnoftifd)e Überzeugung unb wenn jemanb fic fid)

ganz unb unbeflecft erhält, bann fo'tt er fid) nid)t bem HU ins

@cfirf)t zu flauen Jörnen , was t^nt bic Bufunft ciitc^ auf=

behalten habe.

„$ie (Srgebniffe ber 9lnwcnbung beS agnoftifcr)en ©runbfa^eS

werben je nad) bem SBtffen unb können beS einzelnen unb je

nad) bem aügcmeinen (Staube ber Söiffenfcrjaft fdjwanfen. 2BaS

t)eute nod) unbewiefen ift, fann morgen mittelft neuer Ghrt*

becfungen bewiefen werben. $ie einigen negatioen feftfter)enben

fünfte werben biejenigen Negationen fein, bie ber nachweisbaren

Begrenztheit nnferer gäfjigfciten entfprtngen. Unb bie einige an*

erfannte Bcrpfltd)tung beftet)t barin, {einen ®eift ber Überzeugung

Zugänglid) 31t erhalten."

Sßic ^ujrlei) in feinen natunt>iffenfct)aftticr)en (Sudelarbeiten

immer aufs Qfra\i$ ging unb fid) nid)t bamit begnügte, ben Bau-

ftein zuzuhauen, fonbern ihm immer aud) gleich feine Stelle in

bem Bau ber ($efamtmifjcnfd)aft anwies, beffen SDlauern unfere

$eit höher unb t)ör)er fteigen fieht, fo aud) auf all ben ®renz=

gebieten, bie fein teufen unb feine gorfdjung berührten. 3hm
war eS nicht weniger flar als feinen theologijdjeu (Gegnern, bafj

eS fid) fym um unüerföhnlicfje ®egenfä£e Ijanbele. 3lber wäf)renb

eS für jene bie ?lbmel)r eines fredjen Angriffes auf altgeheiligte

SDogmen unb bie fwd)ften religiöfen (Mter ber 9ftenfd)f)eit galt,

galt eS für ihn bic enbgiltige Slbredjnung mit einem wirrem ®t=

bau unlogifd)er, wiberfpred)enber unb oeralteter (Sinbilbungen,

bie in ber $ÖcVujd)l)citSgefchid)te unenblidjeS Unheil angerichtet

haben; unb mit bem füfjnen Vertrauen, bafj eS feinem flaren

$opfe möglich fein muffe, fid) bei Benufcung ihrer wifjenfdjaft*

liehen §ilfSintttel auch Ult Sanbe ber Theologen zurechtzufinben,

unternahm er jene Bibelftubien unb jene 3)urd)forfchung ber

mobernen Bibelfritif , bereu reife (Srgebniffe er nad)malS in ben

beiben Bänben „fltoturwiffenfdjaft unb l)cbrmfct)e Überlieferung"

unb „9caturwiffenfd)aft unb djriftlidje Überlieferung" jufammen*

geftellt rjat. $ie unbefcheibene ßumutung, baf? er, ber Bor*

fämpfer für bie neue .geilSlebre ber (Sntmidlung, nun gleich ^tr .

alle unb jebe SßkltanfdjaunngSfrage eine fertige Meinung bereit
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haben müffe, bafe er allein ben ganzen £om bcr neuen 2Se(tanfd)au*

ung aufbauen foüe, bradjte ifjn 1869 zu bem (Sntfchluffc, e$ ein

für allemal nieberzulegen, bog er unb jeber anberc baä gute s
Jiecf)t

Gabe, eine jumartenbe Stellung gegenüber 3been unb Anfdjau*

ungen einzunehmen, bie fid) roiffenfchaftltd) nicht bemeifen laffen,

fo glaubenleifrig bie &ird)enfrommen fie aud) annehmen unb jo

eigenfinnig fie fie al3 bie allein richtige Höfling f)inftelten. 2)er

ÜDienfcrj f)at ein sJied)t ju fagen: weiß id) nicht," unb am
allermeiften in jenen l)üd)ftcn unb lebten fragen jeber 2Belt=

anjdjauung, bie Antwort fjeifcfjen über ba3 sKerhnltnid oou Stoff

unb ©eift unb über ba£, ma£ etma ftinter ber 28elt ber (5rfd)eU

nungen liegen mag. SSkfjre Sl)rfurd)t oor bem 2111 unb allem

©rofjen unb §of)en, — mahreS religiöjcS ®efüf)l, befunbet fid)

nietjt in bem jorgfältigen Aufbemalen oon auf giafdjen ge-^

Zogencr Untöterroetetjcit ober --Iljorfjeit, fonbern in bem leben^

bigen ®efül)l ber eigenen Äleinfjeit unb Unnuffeufjeit gegenüber

bem (Stanzen beS nmnberbaren (Betriebes um un£ unb in un£, fo

Diele Einzelheiten mir aud) erforfdjen unb erfennen mögen. 2>a3

(Stanze oermögen mir ja niemals zu beobachten unb ju unter«

judjen, fonbern 31ml (Sangen f)ilft uns immer nur unfer Sd)lu{$*

oermögen. 2>em s$ofitimsmu$ Augufte (Somtes, ber in Snglanb

gang unoerbient ju fyotyn ö()ren unb weitem Gsinflufe gefommen

ift, mar £>u;rlei) grünblich abgeneigt. £er oerftedte Xl)eolog in

biefer Philosophie positive mar ihm zuroiber, unb er fagt öon

it>r : „Sie rotrb oon einem griinblid) imroiffenfdjaftlidjen (Reifte

bura^zogen, unb ihr SBetfaffer befifct nid)t einmal eine genügenbe

Sefanntfdjaft mit ber 9toturroiffenjdjaft feiner eigenen Sage."

Allüberall, mo eine geiftige ober feciale Strömung fid) einen

tarnen beilegt ober ihn oon anbeten beigelegt befommt, bezieht fid)

berfelbe auf einen befonberen 3ug, ber al£ heröorra9euo erfct)eint

unb barum ben $ern bes Samens f>ergiebt. $)ann erft oerbinbet

bie ©eroohnfjeit ben tarnen mit ber ganzen Strömung nad) allen

ihren Seiten tfin. 2>a jebe neue Strömung naturgemäß eine

©egenftrömung gegen etroaS bereits 5Borf)anbenes fein mujg, fo ift

c3 nur natürlich, baß ihr 9came meift in Beziehung zn biefem

fteht. So fteht t)eute in $)eutfd)lanb bie 2Beltanfd)auung ber ©e=
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bttbeten auf bcm fünfte, bcn legten ^Heft be8 Dualismus aufeu*

geben, ber fid) einft in bem ©egenfafc ©Ott unb Teufel unb bann

in bcm ©egenfafc ©ort unb SBelt auSbriicfte. ©oetfje ift baf)n-

6recf)enb vorangegangen, unb iljm lieber Spinoza unb mafjrfd)ein*

Xici> aud) Sewing. ©oetfjeS ©laube an bie (£inf)eit ber 9?atur

finbet feine unmittelbare gortfefcung in bem mobernen ÜKontömuS.

3n einer Qtii, in meldjer aud) bie legten tiefte ber bualiftijcfyen

SSeltanfdjauung, bie bie mouiftifdje 2Btffenfd)aft r)eute befämpft,

oerfd)tt>unben mären, f)ätte aud) ba« Söort 9Jtoni3mu§ feinen Sinn

öerloren, ebenfo tuie in einer 3eit, in ber bie ^aturroiffenfdjaft

bie felbftöerftänbtidje ©runblage aller Überzeugung gcmorben märe,

e§ menig Sinn fjätte, Don einer „natunoiffenfdjaftlid)en 28eltanfdjau=

ung" 5U fpredjen, bic r)eute gegenüber ber mt)tf)ologifd)en 2Belt=

anfd)auung ber Vergangenheit eine fo bebeutfame Siolle fpielr.

SBie ber 9ftoni3mu§ ben Dualismus feinem 3nf)altc uatf) oer*

neint, fo ber Slgnofti^iSmuS eine« |m;rleii ben ©nofti^iSmuS ber

ßird)enfrommen in ber 9fletl)obe. ®r legt ben Wadjbrurf nidjt

auf baS 2öaS ber (SrfenntniS, fonbern auf baS 2öie unb trifft ba*

mit allerbingS einen Sßunft, ber in ber SßeltanjdjauungSentnnrf*

lung (SnglanbS feilte Don allererfter Söebeutung ift. 2Öäf)renb

bie miffenfdjaftlidje beutfcfye Dfjeologie fid) gebulbig ber l)ifto=

rifdjen gorfdjung ^ugetuanbt fjat, fpielt in ber cnglifdjen "Ifjeo*

logie — bie in meit Oberem Sftafje als bie beutfdjc oon ben ein*

feinen SBefenntniSgemeinfdjaften abhängig ift, foba§ £mrleii fagen

fann, Deutfdjlanb unb §ollanb feien bie einigen Öänber, in benen

eS nid)t oon ben (Srgebniffen ber gorfd)ung eine« Untoerfität**

profefforS ber Dfjeologie abhänge, ob er feine Stellung behalten

bürfe ober nidjt, — bie fubjeftioe ©laubeuSgemikfjeit als 93e*

meis für bie objeftioe Dfjatfädjlidjfeit gemiffer firdjlidjerfeitS be=

ljaupteter (Sreigniffe nod) eine aufjerorbentlid) midjtige SRoüe. Sie

ift ber erfte Jeinb, ben bie 9fhturnnffenfd)aft gu befämpfen t)at,

menn fie oorroärts fommen miH. Sie ift eine rüdftänbige 2lrt

ber 53eioeiSfüf)rung , bie bor ben mobern=miffenfd)aftlid)en 9JJe*

tfjoben nidjt mef)r ftanbf)ält. 3ln jmeiter Stelle menbet fid) bie

Sftaturroiffenfdjaft allerbingS aud) gegen ben Dualismus. So
greift $>ur>t) bie Dämonologie beS 9Jeuen De[tamenteS unb bereu
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®runbborau£fe$ungen in ber Sage bon ber §erbe Stf>roeine om See

Liberias an. 2lber ber metf)obifd)e ®efid)t£punft ftef)t im Storber*

grunbe. (£3 fann mof)l faum bic grage fein, bajj f)inficf)tlicfj ber

SBirfung auf bie meiten Sd)id)ten be3 SBoIfcd ber ÜflontemuS bem

^gnoftijiömu^ unenblitf) überlegen ift, obmoljl fie firf) infpaltltcf)

foenig, ja faum überhaupt nnterfdjeiben. 3n $äcfcl§ Sßeltnnfc^au*

ung roirb eS roenige fünfte geben, bie £uylet) nid)t unterfdjrieben

f)ättc nnb umgefcfjrt. $lber ber 2lgnofti$ismu$ mit feiner 23e*

tonung bc§ 9J?etf)obifcf)en menbet ficf> nur an bie felbftänbigen

Genfer unb läßt fie ba3 Xfjatfädjlidje it)rcr $lnfcf)auung felbft be*

ftimmen; ber 3Roni3mud giebt bem Stolfe eine fertige SBeltan*

ja)aunng fjin. So fter)cn fie in berfelben Söeife jn einanber roie

ber englifcfje (55(ücföutiütariemu^ in ber (Stl)if, ber oon jebem Oer*

langt, er foöe fjerauSfinben ,
roeldje oon allen möglichen §anb*

tungen 311m größten ®lücf ber größten Qafyi füfyre, nnb bie (Snt*

roiiflungSetfjif,*} bie baä giel ber §ebung ber menfcr)licr)en ©at*

tung al§ lefcteS fittlitfjeö Sbeal aufftellt, baranS neue, fefte formen

für ba3 fittlicfje £anbelu geroinnt unb fo bem Stoffe eine fefte,

neue fittlicfje
s2öeltanfcf)auung bietet, roo ber ®lücf3utilitari3mu3

nur eine $Iufforberung $u einer SBerftanbeSoperation ju geben öer*

mag. Unb ebenjo f)od) mie bie (Sntuncflung3etf)if über bem

®lücf§utilitari3mu3 ftef)t, ftefjt .§äcfel3 SKouismuS**) über §ur>U3

3lgnojtiäi3mu3.

^mjleti fyat bei (Gelegenheit eines Überblick über bie Seiftungen

ber 9iaturroiffenfd)aft feit 1837 einmal gefagt: „Ob nicf)Mebenbiger

Stoff in lebenbigen Stoff übergeben fann, ober unter irgenb

meldten Umftänben of>ne bie Sftitroirfung borfyer borqanbenen

lebenbigen Stoffe« je in folgen übergegangen ift, bleibt not*

menbigermeife eine offene grage. ÜWan fann nur fagen, baji mir

feine öebingungen fennen, unter benen er biefe Ummanblung

burdjmacf)t. SBer bie moniftifcfje 9lnfd}auung ber pfynfifdjen Söelt

oertritt, mag bie SJnfcfjauung oon einer folgen (Sntfteljung be3

*) SSergl. mein Sud) „93oit $arn>in bis Wiefctöe. C£in $ucf) QnU
toirflungSetfjir." £eipaig 1895. X.

**) Grnft ^äcfel
,
„$er WontSmu« als 53anb awtfdjen Religion unb

3Bifienfd)aft." Sonn 1893. 5. Wufl. $>.
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£eben3 a(3 einen burd) Sinologie geftüfeten unb t>on unferer Un*

tüiffen^cit v»crteibicjten frommen ©lauben fjegen. 9(ber mte bie

Singe liegen , ift e£ ebenfo gerechtfertigt, bie pfmfifdje Sßelt als

eine Slrt bualiftiidjeS SReidj ?,u betradjten. Die beiben SReidje be£

lebenbigen Stoffel nnb beS nid)t4ebenben Stoffes ftefjen unter

einem Softem tiou @efe|en, unb gtmfdjen ifmen beftefjt ooll*

fommene Jreifjeit be§ 9Cu^taufdie@ unb Übergänge? oon einem in§

anbere. 9(ber fein biologifdjcr $ationalität£anfprud) rjat (Teilung

mit 9(u3uafjme ber ©eburt."

.gmrjen felbft ift SD^oitift ; aber biefer 9JJoni£mu§ ift nur fein

(Wanbe, nidn* feine mi ffen fd;a ftli d;e Überzeugung. So tjeftig er

oud) ben <&a§ betont
,
baß ber Dualismus beS neuen DeftamentS

ungereimt fdjlecfjt begrünbet fei, baß man für eine fo roid)tige

Slnnafjme mie bie einer Dämonologie gan* anbere „Semeife"

braudje als fie übütfj feien, unb baß bemuad) ber 5J?oniSmuS

roafyrfdjeinlidi fei , fo ivemg f]ält er if)u für fdjarf bemiefen unb

fo fer)v befteljt er barauf, baß er oon ben fdjarf geroonnenen

äöafjrfjeiten ber ^aturmiffenfdjaft getrennt ger)a(ten merbe.

^eute ift ber ?hiSbrurf ^gnofti^iSmuS fdjon längft nid)t mebr

mit £>u;rlet)S ober mit Spencers sJM)ilofopf)ie gleidjbebeutenb, fonbem

ift meit umfaffenber. (5r be^eidjnet, toie Seilte Stephen in feiner

„Apologie eines ^Xgnofttfere" — audj apologetfjifd) ift ber Slgnofti*

jiSmuS fett 1893 gemorben — fagt, ein unenblid) meitereS 9ln*

fd)ammgSfelb. Sfjm bebeutet er einen $ortfcf)ritt in ber gorm
pf)ilofopf)ifd)er DiSfu(fion, einen gortfdjritt in ber grageftellung.

„Der ©noftifer meint," fagt er, bie gegnerifdje Meinung bloß*

ftellenb, „unfer ^erftanb fönne in gemiffem (Sinne bic engen

©renken ber (Srfafjrung überfct)reiten. @r meint, mir fönuten 511

2öa^rt)ettcn gelangen, bie ifjrer SJtotur nad) unbeweisbar finb unb

aud) feine§ 33etoeifeS burd) (Syperimente ber ^Beobachtung bebürfen.

(5r meint ferner, bie Kenntnis biefer 2öaf)rl)eiten fei mefentüd)

für bie f)öd)ften Sntereffen ber 9ftenfd)f)eit, unb fefce uns gemiffer*

maßen in ben ©tanb, baS bunfle fHätfet beS 91ÖS ju löfen."

1892 fonnte griebrid) Engels fagen, infolge beS Einbringens

beS fonttnentalen ©feptisiSmuS in Dingen ber Religion fei eS

glürflid) fomeit gefommen, baß ber %tofti$iSmuS
,
obgleid) nod)
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nid)t ganj fo comme il faut roie bic englifdje |>od)fird)e, bod) an

9ld)tbarfeit fieser bem baptiSmuS bic SSage fjalte unb fraglos an

föang über ber §eil£armee ftefje. Unb t^atjädjlid) fjat ficf> in

(Snglanb — nod) nid)t in Sdjottlanb unb £Wanb — ber 9(gnofti*

#$mn% $\ir ®efellfdjaftsfäf)igfeit emporgearbeitet. TOinner unb

grauen au§ allen greifen ber ®ebilbeten befennen fid) ju il)tn;

ja, e* giebt im heutigen (Snglanb feine ®eifte$bemegung, bie fid)

an 9cadjbrucf unb bebeutfamfeit für bie Sßeiterbilbung ber 2Selt=

anjdjauung mit bem S(gnoftijt§mu^ meffeu tonnte. 5lber e§ ift

be^eidnienb genug, baft biefe Strömung, obmof)l ber Sadje nad)

anbertr)albe<* SDtenfdjenalter unb bem Tanten nad) faft ein

SDcenidjenalter alt, bod) nidjt über bie angcljäd)fifd)e s
Jiaffe f)inau**

gebruugen ift unb felbft in ben bereinigten Staaten, wo if)re

reinigenbe Sirfung wofjl nur p münfdjen märe, uid)t tief

9ßur$el gefcfjlagen Ijat.

£a£ fjat feinen ©runb in ber fd)liefjlid)en Unjulänglidjfeit

biefer 2(uffaffungsmeife, bie burd) $urjerjs Stellung
(̂
ur gefd)id)t=

lidjen s^f)ilofopf)ie, wie
(
yt bem ®runbproblem ber biologie, ber

grage nad) bem Urjprung bcS hieben?
f

in ein bellet ^idjt tritt

unb anbrerjeit§ auf feine Stellung ,$ur religiüfen Überlieferung

ber djrifttid)en #irdjen ilne Sdjatten wirft.

$ie bebeutenbften 'ijtyilojopfjen ber mobernen Qtit finb für

§ujrlet) £mme, berfelet) unb £e*carte£, bereu SSerfen er feine

Siebe jugemeubet t)at. £ume$ Scbcn unb <pf}ilofopluc fjat er

1878 für bie Serie English Men of Letters bargeftellt. Seine

beiben Stubien über 93erfelet) oon 1871 unb 1879 I)at er (eiber

uicfjt 51t einem oollftänbigen ©an^en fortgeführt. Sie finb 23rucf)=

ftücfe geblieben. Über $ene $e*cartes t)at er un§ jwei l£ffat)S

gejdjenft, ein« über feinen Discours de la Methode oon 1637,

ba3 SBerf, mit bem er in gewtffem Sinne bie moberne 2öiffen=

fdjaft begrünbet r)at , unb ein§ über bie £mpotf)efe, baft bic

$iere Automaten feien, unb ifjre ©efdjidjte.

gür puffet) ift 2>escarte3 ber bater ber moberneu s$tnlo=

fopfjie. „Sein allgemeine« Snftem oon ben fingen, feine bor*

ftettungen oon miffenfd)aftlicr)er SDktftobe unb oon ben 93e*

bingungen unb ©renken ber ©emifefjeit finb weit wefentlidjer unb
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be$eicfmenber mobem als bie eines feiner unmittelbaren Vorgänger

unb Sftachfolger." (Er ift ber würbige 9?acr)foIger beS erften

SfgnoftiferS SofrateS, ber eS nicf)t bis eigentlichen «Schülern

gebracht fyai, unb eine (Generation nad> bem bereite jenes ruilbe

Spiel ber (Sinbilbungsfraft einfeftr, baS $lato fennjeid^net. „$ie

^latonifche $f)ilojopl)ie ift wa hrfcfjeinlich baS riefigfte Söeifpiel

beS unmiffenfd)aftlid)en ®ebraua>S ber ^antafie, baS eS giebt,

unb bie Söcenge Schaben, bie feine 3beenlet)re auf ber einen Seite

unb feine unfeligc $f)eorie non ber Lerneinheit ber 9Jcaterie auf

ber anberen unmittelbar ober mittelbar bem !laren teufen ge*

tljan haben, ift fcf)roerlid) abjujchäfcen.'
1

3hm ftc^t ber mobeme

@eift gegenüber. (£r ift nicht „ein ®eift, ber ftets üerneint unb

feine 2uft einzig am Wieberreißcn finbet. (Sbenfowenig freilich

einer, ber lieber ihtftidjlöffer baut als gau£ auf baS SÖaueu ber=

pichtet. Gr ift ber ®eift, ber ba arbeitet unb arbeiten wirb olme

£>aft unb ohne Üiaft', eine 333at)rt)eit nad) ber anberen einerntet

in feine Scheuern unb ben Srrtum mit unauslöschlichem Jeuer

uertilgt."

„3n ber Reform ber s$hilojopfue feit XeScarteS," meint

£)Ujrlei), „finb roof)l bie größten unb frncrjtbarften (Srgebniffe ber

ifjätigfeit bes inoberncn öieiftes — Dielleicht feine einzigen großen

unb bauernben ßrgebniffe — biejenigen, welche iöerfelet) unb

£mme juerft in ihren Sßerfeu geboten haben. 3)er eine hat ben

©runbfafc oon £eScarteS, baß abfohlte (Gewißheit nur ber Kennt-

nis ber Xl)atfachen bes 33ewußtfeinS eignet, bis 31t feinem logifcrjen

Ergebnis burchgeführt ; ber anbere hat bie Äritif beS ßartefiuS

auf baS gan^e s
Jfeicfj ber gewöhnlich als SBafjrljeit hingenommenen

Säfte ausgebeljut unb nachgewiefen ,
baß mir in ber 9Jcehr$ahl

ber wichtigen Jälle oon bem 93efifcc flarer ©rfenntnis foweit ent*

fernt finb, baß mir jagen fönneu, mir befäßen überhaupt feine unb

baß es besmegen unfere Pflicht ift, ftill^ufchmeigen ober minbeftens

uns flum Sluffcfjieben bes Urteils $u befennen."

Um 8. sJcooember 1868 hielt £mrler) in Sbinburgh einen

SonntagSöortrag über Protoplasma. £aS mar bamalS ein ftarfeS

Stücf, unb um fo mehr, als fid) ber Vortrag in feinem Kern

gegen baS (Gefpenft einer „l'ebensfraft" manbte, baS in $eutfch s
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lanb bamats fdjon geraume Qett ourc
()

^erbart Jemen $obe$ftof$

erhalten f)atte. 3ene ftirfftoffhattige $oh(enftoffoerbinbung ift

„lebenbig", fie ift ber alleinige Präger beS SebenS; fieben ift ihre

©igenfd)aft, iljr Stterfmal, unb obgleich mir nod) nid)t imftanbe

fmb, auf cfjemifchem Söege lebenbigeS Protoplasma ju erzeugen,

fo ift bod) bie Hoffnung gerechtfertigt, ba& baS bereinft nod) ge=

lingen merbe. 9tlS gurten 1870 jum ^räfibeuten ber British

Association ermäf)It mürbe, gab er in feiner
s$räfibentenanfpracf)e

über Biogenesis and Abiogenesis ben gerichtlichen .spinter^

grunb ber Jrage, inbem er bie (Smtmirflung ber tteimtfjeorie non

granciSco 9iebi bie in bie ©egenmart Dcvfofgte.

SUlerbingS giebt es aud) in $eutfd)lanb eine $id)tung, bie,

fid) hinter nid)t megjuleugnenbe erfenntnistheoretifdje Xf)atfacr)eu

tjeridjau^enb, Don einer unüberbrüdbaren töluft smifdjen ®eift unb

Materie rebet unb bie oon bem ©efid)tSpunfte au«, bafe uns baS

28e(en alle« Stofflichen abfolut unerfeunbar bleibt, mag man bie

üftaterie nun in „ftraftpunfte" ober in materielle &tome auflöjen,

fid) felbft 3bealtSmuS nennt aber f)icr ift baS alte Söort in

einem neuen Sinne gebraucht; es ift nid)t mehr ber ®egenja(3

jmifd)CH Stoff unb $eift, ober 2Belt unb @ott, mie ifjn bie

Xl)eo(ogie bcS ad)t$ef)nten 3ahrf)unbertS auSgebilbet fjftt, nadjbem

fie ben (Scgenfaft gmifc^en ©Ott unb teufet oon ber fortfdjreiten*

ben Sötlbung aufzugeben gelungen morben mar. £ic ßwnafmte

erfenntntStheoretifdier Erfahrung fyat biefe frltift oiefmefjr über*

brütft, unb bteje Überbrüdung fommt sunt SluSbrutf in einem

fdjon ermähnten Söorte, baS 33iict)ner unb 2ßunbt, $ärfel unb 3)u

^rel in gleicher Söeije brauchen unb baS oon ©oetlje btc^tertfdt) oer*

!lärt morben ift: in bem Söorte SOconiSmuS. (Sine
, f
2öeltanjd)auung

auf moniftiferjer ®runblage," mag fie fid) nun als naturroifjenjchaft*

liehe ober als überfinnlidje be^eidjnen, hat fid) bereits jum Stich*

roort herauSgebilbet. ,,9)iomfttfd)" ift, mie jd)on bargelegt, baS

ftampfroort gegen ben bogmatijchen Dualismus gemorben, ben bie

3uben einft ben s$erjern entlehnten unb ber feit brittefjalb 3af)rs

taufenben ficf> unaufhattjam ausgebreitet hat. 9?odj liegt er in aller*

hanb Spradjfrtjftallen feftgefroren oor uns, unb (obalb finb roof)(

feine Spuren nicht aus bem Kenten ©uropaS megjumijchen. Slber
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bie 95Mffeujd)aft meig bereite, baß Seele unb £eib, (Meift unb SJcaterie,

Äraft unb Stoff nur Slbftraftionen finb, bie nid)t als objeftme

2f)atfad)en gelten fönnen, tuet! fie unferem GrfcnntniSftanbpunfte

nidjt meljr entfprecfjen. kennen wir bod) feinen unbewegten Stoff,

feinen materielofen (Seift unb feine Seele ofjne Öcib. (Srft mit

bem fclbftänbigen Qedenleben entftefjt, was wir in feinen f)öf)ercn

(Sntwirflungen als Seele bejeidjnen. Wit ben einzelnen £ogmen

ber überlieferten Religion rechnet bie beutjdje Maturwiffcnjdjaft nidjt

mefjr. 31)r lefcteS ^rin^ip ift es, was fie nod) ^u befämpfen fjat.

(Snglanb bagegen ift oon bem SBortc ÜNoniSmuS als töampfwort

faum nod) berührt. $aS nadjgclaffene fleine $ud) r>on (George

Sofm föomaneS ,.Mind and Motion and Moni.snr*» fjat in (£*ng=

lanb ein UnoerftänbniS gefunben wie faum je ein anbereS pf)ilo=

fopbijdjeS 93ud). ffiomaueS war ber SBeltanjdjauung feiner ©podje

ju weit oorauS, um bei feinem s^olfe Slnflang
(̂

u finben. Unb
bcnnod) ift auf bie £auer biefer 2(iiid)auung ber Sieg fidjer.

SSMe Ulbert £angc einft jagte: „ommer wieber wirb bie S)fenjd)=

beit ben Üftann freubig begrüßen*, ber eS oerftebt, in genialer

Söcije alle SBUbungSmomente jetner $t'\t benugenb, jene (Sinljeit

ber 2üelt unb beS (GeifteSlebenS $u jdjaffen, meldje unjerer (rr=

fenntniS oerfagt ift," fo fann aud) nie eine Üt*eltanjd)auung, bie

wejentlid) in einem großen Sragc3eid)en befteljt, bie ©eltanfdjauung

ber SDtafjen, ber Golfer, ber ganzen ttulturmenjdjfjeit werben;

jonbern bieje fann immer nur in einer pofitioen Überzeugung be*

fteljen. $er ?(gnoftiäi*mu* mag eine nod) fo wichtige ^fjaje im

englijdjen (SeifteSleben oon geftem unb feilte bebeuten, bie neue

Sßeltanjdjaunng ift er nod) nid)t. Soweit er nid)t eine bloße

6rmübungSerfd)einung beS XenfenS barftellt, bie es bem (Gegner

in bie Sdjufje fd)iebt, ben 33emei* für bie
s
Jiid)tigfett feiner 9ln*

fd)auung anzutreten, ift er bewußter Sfepti^iSmuS, wie er in

ßeiten heftiger ^eltanfdjauungSfämpfe fjaufig auftritt, wie er aber

nod) niemals eine mel)r als üorübergeljenbe SRolle in ber SSelt*

anjdjauungSentmirflung gejpiett fjat.

2(ber bamit foll bem SlgnoftiziSmuS, ber in (Großbritannien

*) London, Louginai», (ireeii, aml Co. 1H9Ö. X.
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$oti Ütttflionen ^(n^änger fläfjlen foll, fein gefd)itf)tlid}e3 Verbienft

burdjauö nid)t abgefprodjen werben. 3n Qtiten f)od)gefpannten

!©unbergfauben§ fann ber Sfeptiji3mn3 ebenfo am ^ßlafce fein

tok in ßciten ber 2(uffd)Iiej5ung großer unbefannter Dlaturgcbiete

bie füfjne £>t)potfjeie. ba* £>inau£get)en über bie bereits gan$ ficfjer

geseilten (Srgebnifie unb bie Eingabe an ein grofeeä Sßrtn^ip.

Xl)atjäcf)Iid) fjat ja immer auf biejem SSege bie ungeheure (Srtoette^

rung ber ttnffenfdjaftlitfjen Kenntnis ftattgefunben. $eoor bie 3bee

nia)t oorfjanben ift, läfet fid) fd)led)t planmäßig experimentieren.

$er 9(gnoftisi§mu£ ift ein widjttgeö ®lieb namentlid) in ber

reltgiöfen (Sntmitflung beS cnglifdjen $olfe§, unb mer ben ftarren

paffioen SBiberftanb fennt, ben biejes 3$o(f 511 leiften üermag, ber

mirb feine SBebentung 311 fdjäfeen tutffen.

Die Stellung ber breiten Sdndjten ber engüfdjen 33eoÖlfe=

rung ju ben (Sinjelfjeiten ber religiöfen Überlieferungen oor anbert*

falbem Sftenjdjenalter mar eine gan$ eigenartige unb ift e§ 511m

Seit nod) je£t. 3nfo(ge ber ©ibelftunben ber fonfeffionellen

^crjulen , bereu Sdjmerpunft in ber öinprägung be3 genauen

SnljdtS be§ TOen unb leiten SeftamenteS lag, mar ber $urd)=

fdinittSbrite unb öielleidjt nod) mef)r bie £urd)fd)nittsbritin mit

ben rjeiligen <Sd)riften tfjrer Religion in einem SOcaße vertraut,

mie man e§ felbft in beutfdjen proteftantifdjen ^farrfyäufern

maf)rfd)einlid) feiten finben mürbe. Siegt boer) ber ©djmerpunft

be§ beutfdjen proteftantifd)en sJMigion*unterrid)te§ auf gan§

anberem ©ebiete, nämlid) in ber (Sinprägung bc3 Iut^erifct)en

$atedn3mu§, in ber Erlernung einer großen 3ln$af)l öon fuqen

93ibeljitaten meift fef)r allgemeinen 3nf)alt3, unb in ber $ennt*

ni§ ber „biblifdjen ©efdjic^tc" ober einzelner, befonber§ an*

Siefjenber (Sr^äftfungen , bie in befonberen Sefyrbüdjern vereinigt

finb unb nur eine 9lu§maf)l barftetlen. 2)iefe Vertrautheit

ber englifd)en ®ebilbcten mit ben fjeiligen Schriften ber Ältrdje

felbft mujjte notgebrungen ba
(̂
u füfjren, batf, wo immer eine

Äritif ber fjciügen Überlieferung auftauchte, fie fid) gegen bie

©injelhetten ber biblifd)en ©r^ählungeu manbte. 2öäf)renb in

£eutfd)lanb ber fritifdje SBorftofc, gan^ ber abftrafteren Begabung

bes $)eutfd)en entfprcdjenb
,
burd) Jcuerbad) unb <5trau& prin*
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jipiell, tfjeoretifch, auf bcn Äempimft ber religiöfen Xrabttion

gerichtet warb, lofte fid) in (Snglanb bcr Angriff in eine enblofe

Spenge (Sinjelgeplänfel über jeben befonberen ^unft auf. £a
jebod) bie Angreifer infolgebeffen faft immer teilmeife auf bern*

felben 93oben ftanben mie bie Angegriffenen, fo uerlor ficr) faft

jeber joldje Streit in bie (Srörternng oon Wcbenpunften , mas

langfam $u ber Betrachtung ber grage führte, ob mir über ©Ott

unb göttliche 3>inge überhaupt etmas miffen fönuen. §ier mar

nun ftantS ©influjj etma feit ber üftitte ber oteqiger Sahre

unferes £faf)rf)unbert$ entfd)eibenb. Söenn unferer (Srfenntnis

einmal ©renken gefegt ftnb, unb mir nidjts *u beuten oermögen,

mag über SKaum unb 3eit fnnauslicgt , bann ift alles ©öttlidje

minbeftens unferem bireften (SrfenntnisoermÖgen unzugänglich),

©elingt es, ben Dtadjmeis ju führen, bafl bie Singe, über bie

bie $r)eologen etmas ju miffen oorgeben, mie persönliche Unfterb*

lid)feit, £reieinigfeit ber (Gottheit, Beziehungen bes 9J?enfd)en zu

einer übernatürlichen 2Belt, ja bereu Borfjanbcnfein überhaupt,

jenfeit« ber ©renken unferes heutigen Grfenntuiswmögeus liegen

— bann, ja bann ift ber gefamten „pofitiüen" ^Xr^eologie ber

Bobcn unter ben güjjen meggezogen. Storni ift fie auf ihrem

eigenften gelbe gefdjlagen, mit SBaffen, bie fie felbft oft gebraud)t

unb bereu Berechtigung fie bamit anerfannt hat.

liefen $ampf in ©roBbritannicn aufgenommen zu haben,

ift mieberum bas 2Üerf bes Agnoftizismus, beffen Bebcutung für

bas ^nfelreid) in Teutfdjlanb bisher faum oerftanben morben ift.

3ft Agnoftifer gleid)bebeutenb mit „oerfchämter Athcift?" hat mau

gefragt, Sßraftifdjer Atfjeift ift bcr Agnoftifer alterbings, b. f).

er lehnt jebe golgernng aus bcm für ihn nicht bemiejeuen Bor=

hanbeufcin eines (Rottes für bas praftifdjc Seben ab; aber oon

bcm bogmatifdjen Atheismus eines Charles Brablaugh ift er

meit entfernt. £er Agnoftizismus, ber fid), ohne fid) 311 einem

Ignorabimus gu oerfteigen, achfelsuctenb hinter bas Jgnoranms

oerjd)anjt, fjat in mancher §infid)t SBunber gethan. Cbgleid) er

in theologifd)en Greifen bem Atheismus gleich gehafjt mirb, ift er

bod), mie föuflet) mit #ied)t immer mieber betont ijat, meit mehr

Üflethobe als £ogma unb Ijat baburd), bafc er ben Streitpunkt
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öon bem ®el)alt ber Dogmen unb bcm SBorilaut bcr 58tbel in

bic r)tftorifcr)e$lrittf »erlegte, bcn religiöfen kämpfen ®rojjbritannien£

diel r»on itjrer ©ctjärfe genommen. Um in biefen fritifdjen 5ra9cn

nutrcben fönnen, mu& man fdjon ein ganzes Seil pofitioer

Äenntniffe fmben, nnb in ber 3eit, wo man ficfj btejelben erwirbt,

füf)(t fid) ber ganatiämuä für einen bestimmten @Hauben£punft

geroöfmlicr) siemlid) ftarf ab, fidjer ntct)t $um 9Jad)tci( ber Semen«

ben. Söenn mir gar nidjt t)inreicr)enbe Littel tjaben, um ba$

Orginal bes „2Borte3 ®otte£" feftjuftellen , wie fönnen mir uns

ba über feinen Snfjalt ftreiten?

©eit bem 3af)re 1894 erfcfjeint in (fnglanb in einem ber

größten Berlage eine Theological Translation Library. f)crouS=

gegeben öon ^wei namhaften 2f)eoIogen, Gbemtc in Crjorb unb

Sruce in $(a£gow. 3ebe§ 3«f)r bringt brei 23änbe, unb ber

erfte 3afjrgang umfaßt SUbolf £)arnacfS ,,£ogmengefd)icr)te
<
' 53b. I,

(Sari oon SBeiafätferS „$(poftolifd)e3 Hilter ber d)riftlid)en ®ird)e"

53b. I unb Littels
f
,©efcr)icr)te ber Hebräer" (53b. I), oon ber erft

1892 ber ^oeite S3anb erfcrjienen ift. 1895 ift bann ber 3Weite

Sanb oon 2öei$fätfer§ unb Littels 2Berf unb ,§ermann$ „®c*

ineinfcr)aft be3 Cii)riften mit ®ott" Ijeran&jefommcu. £te ^ibliu=

tr>ef enthält bieder unb oorauefidjtlid) nocr) für lange 3eit au&--

fdjliefjlicf) bentjdje tfjeologijdje 29erfe, unb aud) aufjerrjalb ber*

felben erfdjetnen foftfpielige beutfd)e ^üdjer euglijd), mie SIbolf

&au3ratr)s „Weuteftanientlirijc &t\t$t\d)\ä)\e.
u

9cocrj üür zw™
Jfafn^erjnt märe ein foldjeä Unternehmen mie ba§ ber girma

Williams and Norgate unmögltd) geroefen. $ama(3 f)attc bic

englifdje Geologie nocr) üiel 311 Diel mit Seftenftreitigfetten 31t

tlnm, um ber gefcr)icr)t(icr)en gorfdmng, toie fie fdjon bamatö in

$)eutfcr)lanb emporgeblüfjt mar, 9lufmerffamfcit aumenbcn ju fönnen.

$er raferjc Umfd)tüung in btefer |>infid)t ift in roeitem SOcafce ba§

$erbienft §urjen3. mar im 3af)re 1888, mo §urlet) auf bem

tirdjenfongrefj in 9tfand)efter, anf bem ba£ Sfjema beS 21gnofti=

jiämuä jur Erörterung ftanb, oon fetten eines Sonboner Geologen

SBace megcn feiner (Stellung jum sJ?euen Seftamente fcrjarf an*

gegriffen würbe. £a madjte fid) bcr ftreitbare sJhturforfct)er auf

unb warf feinem ©egner im Nineteentli Century nad) einanber
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brei Streitauffäfce „Bgnoftijtemua," „9(gnoftiäiämus , eine (Sr-

wiberung" unb „SlgnoftijiSmuS unb Gfjriftentum" an ben topf,

in benen er ifmt, wie ehtft £effing feinen zahlreichen Gegnern,

fdjlagenb nadjwieä, bafe er oon ber ganzen mobemen beutfdjen

53tbelfritif nid)t£ wiffe unb fid) betjarrlidj mit fingen fjerum--

jdjfage , bie t>on beu füljrenben (Geiftem feiner eigenen SBiffen»

fdjaft jdjon längft beifeite geworfen morben feien, ^ujrlcti^ @ffat)§,

in benen er auf (Gmnb ber gorfdjungeu oon Strauß 33aur, 9iitfd)t,

9ieuf$, Rottmar, QciUx, ^olfcmann, ^nrnatf, s3ienan, zum erften

SDtole (Snglanb ein bcutlicfjc» $i(b oon ben (Srgebnifjen ber

mobemen beutfd)en ßoangelienfritif zeid)ncte, bie er bann in ber

SBorrebe sunt fünften 33anbe feiner (Sffat)* in muftergiltiger

S&cije ^tfanunenfaöte, öffneten ber englifdjeu Geologie bie klugen

über ifjre eigene 9t ütfftän bigfeit, unb feit etwa 1890 werben bie

emftefteu 9lnftrengungen gemadjt, fid) wenigftens, folangc man
e§ nod) nid)t zu eigenen gruubtegenben gorfdjungen bringen fann,

bie Grgcbniffe ber beutjdjen gorfdmng anzueignen. Seitbem

fd)eint ba£ Stubiunt ber Geologie in (Großbritannien wieber

einen Sluffdjmttng 31t nehmen unb bie SBiffenfcfjaft felbft fid) in

ber allgemeinen *?(d)tung wieber z" Ijebcn. 33is ba^iu waren bie

33efenutniffe ber einzelnen Scften für ir)re $kfenner alles, bie

X^cologie als f)iftortjd)e äßiffenfdjaft nidus. 3m £aufe eines

9tfenfd)enalterS werben fid) bie golgen feigen; benn baran, baft

bie ©oangelieufritif unb überhaupt bie gefamte l)iftorifd)e
sJiid)tung

in ber mobemen beutfd)eu Xfjeologie ben Sirdjenglauben ber

bitbeten mit untergraben (jitft, fann bod) fein ^TOcifel fein. @d)on

t)at biefe Strömung in bem £anbe, ba3 eben baran gct)t
r feine

brittle^te unb oorle^te SUrdje zu entftaatlicr)eu, beu Sinn für bie

Sinb/tt ber djriftlidjcn Ätrdjen neugewetft unb ber Ideologie

wieber bebeutenbere (Geifter jugefüljrt, fo bafc eine Reform ber

3)ogmatif oon innen fjerauä wieber jur 9Dcoglid)feit geworben ift.

2>ie ftaattid) unterftüjjten ©emeinbejefjulen (Großbritannien* fjaben

feinen obligatorifcfjen ^Religionsunterricht, unb baS trägt in ziem=

lid)em ÜHafie baju bei, bie aufwad)fenbe (Generation ben Dogmen
ber einzelnen SBefenutiüffc 311 entfremben, fo baf3 eine rcligiöfe
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#etoegung, melcr)e bie bogmatifchen gormen üerftüchtigt , fid) in

Großbritannien bereite tyeute vorbereitet.

(Sin {jeitereö 9Zac^fpicl hotten §u;rtet)3 kämpfe mit SBace in

einem ®efecr)t mit bem Staatsmann ®(abftone, einer ber größten

tf)eofogi)d)en Autoritäten, beffen „Uneinnehmbarer gelS ber heiligen

Schrift" öon jmeifjunbertjä^rigem Alter gezeitigt fein uerbiente,

um feine enge Ziehung $ur Geologie beS fieb^nten 3af)r*

fnmbertS milb au^ubrücfen. gurten« „Schweinehirten" Dom See

Liberias unb bie „SHuftrationcn t»on (MlabftoneS ftampfroeiie" haben

eine große SBebeutung befommen, meil fie bem in (Suglanb fo be-

liebten unb in ben Letters to the Editor 311m AuSbrucf ge=

brauten SWitreben öon Saien über ade möglichen roiffenfc^aft*

liefen fragen einen ernften Stoß oerfefct haben. SDaß e§ mit

bem bloßen „gefunben 9#enfd)ent)erftanbe" bod) nichts ift, fonbern

baß $ur SBilbung unb Vertretung einer eigenen Meinung auch

eine ganje SIRenge pofitiöer ßenntniffe notmenbig ftnb, unb erft

rerf)t in fo oermitfelten gragen mie fie bie (Süangelienfritif $u be»

fjanbeln f»at, biefe (Srfenntniä mar ganj neu unb fam Dielen Greifen

überraferjenb.

SDie in $>eutfd)lanb in tr)eoIogifct)en 3eitfd)riften unb ©enefi3=

fommentaren angefochtene grage, ob es bod) nicht melleid)t mög=

lid) märe, bie gröbften ©runb^üge bes Berichtes, ben uns ber

Anfang bes erften Söuches SRofes oon ber Sntftehung ber ©rbe

unb bes organifd)en fiebens auf iljr giebt, mit bem 5U oereinen,

mas uns bie moberne Paläontologie unb ^ßl)t»logenie lehren, ift

in (Snglanb ebenfalls unter |juflena gühjung oor bem großen

$ublifum au£gefod)ten morben unb bat in ifjm lebenbige Teil-

nahme erroeeft. 9tacr)bem lange alterf)anb ®eplänfel hin «"b fyx

gegangen mar, fam es 1885 gu einer (£ntfd)eibungsfchlad)t im

Nineteenth Centurj'. $er Verfaffer ber Prolegomenes de THis-

toire des Religions, bie unter 9ttar. 9Jcüllers fieitung in eng-

lifdfer Überfefcung erfd)ienen maren, föeoille, mürbe bie Veran=

laffung baju. ©labftone griff ifm in einem heftigen Artifel megen

feiner Äefcereien an, unb $mrkt) antmortete in jmei ©ffans „$)ie

$5oImetfcher ber ©euefis unb bie $)olmetfcher ber Ütotur," unb

„®labftone unb bie ©enefis" unb rechnete feinem Opfer mitleib*

Ib. Jp. Jpujlen, Sojiale ttffap*. 4
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lo* uor, baß afle benfbare Deutelei unb Tönung ber biblifdjen

$lu3brürfe unb begriffe nidjt imftanbe fei, ©inflang ber$u=

ftellen, fonbern baß bic jübifcfye 3age eben einfad) ben ©rgeb-

niffen ber mobernen 3Biffenjd)aft roiberfprecfye , mie ba§ ja nid)t

aubcr£ $u ermarten fei. Damit oerftummte ber SBiberftanb aller^

bingä nod) nid)t, aber bie Geologie f)örte tocnigften* auf, bie

9taturforjd)er $u belehren, rote bie naturmtffenfcfiaftlidjen (£nt=

bedungen oerftanbeu merben müßten unb ausgelegt werben

bürften.

töiemanb fann ernftlid) bem Umfdjnwng bie klugen t>erffließen,

ber fid) im legten 9ftenfdjenalter in biefen fingen in ©nglanb ooü=

jogen f)at. ^u^Icti felbft fagte einmal fur^ oor (einem Xobe : „SSor

breißig 3taf)ren galt eine ftritif über „SWofeS" bei ben meiften

achtbaren Kenten für eine Dobjünbe. 3e&t ift fie $um SRange

eine§ bloßen s4$eccabtllo fyinabgefunfen , minbeftenS menn fie oor

ber ($efd)id)te VlbrafjamS £>alt mad)t." Die ©agen be£ 9ieuen

XeftamenteS gelten bei ber großen SNaffe ber ©ebilbeten bagegeu

immer nod) für über alle ftritif ergaben, unb tfjrc SBorauSfefcungen

finb nod) immer jum großen Seile jugletd) bie ber öolfätümlidjen

2Beltanfd)auung t>on feilte. ®egen fie roenbet fid) gurtet) in bem

S3anbe „9toturroiffenfdjaft unb djriftlidje Überlieferung" mit öoller

Sdjärfe. 2öa£ iljm oor allem als nriinfdjenStoert erfd)eint, ift bie

Älarlegung ber Dfjatfad)e, baß bie Dämonologie be3 Urct)rtften=

tumS „jeber @Jrunbfage bar ift." „Unb f)ier ift e3 oielleidjt ange=

bracht, 511 roieberfyolen, toa§ id) anberortS immer micber unb mieber

betont fjabe, baß apriorifd)e Sßorftcüungen über bie 9)Jöglid)feit

ober Unmöglidjfeit be3 SBorfjanbenfeinS einer ©eiftermelt, mie fie

ba3 edjte (Sfyriftentum oorauSfefct, feinen ©influß auf mein Kenten

fjaben. $ür mid) ift bie ©ad)e nur eine grage be§ 93etoei§ma=

tertate: genügt bas Semeigmaterial, um bie Dfjeorie *u tragen

ober nidjt? Sflaä) meinem Urteil ift e§ aber ntd)t nur ungenü*

genb, fonbem gan$ ungereimt bebeutungäloä. Unb au« biefem

©runbe müßte id) bie £f)eorie oerroerfen, felbft menn e$ feine

pofitiben ®rünbe für bie 9Innafmte einer oollftänbig anberen

2BeItanfd)auung gäbe." Unb er ift ber Überzeugung, baß bie

gefd>id)tlidie (Sntmidlung ber Üttenfdjfjeit 311m großen Deil in
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einer Q3efeitigung be$ Übernatürlichen au§ (einer ehemate be*

fjerrfchenben Stellung beftef)t. $>ie Sra9e ' Ime weit bitftx Vor-

gang fief) fortjufefcen r)at
f ift nad) fetner Slnfchauung bie grojje

Streitfrage unferer 3eit. ,,^te sßhrafeoIogie be£ Supranatura*

liemirö mag ben Seilten nod) auf ben Sippen jdpoeben; in Söirf*

licf)feit aber befennen fie fid) ,^ur Sftaturmiffenfchaft. $er dichter,

, ber am Sonntag mit anböcf)tiger Sfafmerffamfeit beut ©afce

raufcf)t : „©ne^ejre foUft £u nid)t leben laffen," meift am SRon*

tag bie SBerflagung einer alten grau roegen üöeherung einer Stuf)

a(3 albernes geug a &- ^er ^ireftor eines ftranfenhaufeg , ber

ben (JjrorjigntuS für bie r»ernünftigen BehanblungSmeifen einführte,

feürbe nid)t lange in feiner Stellung bleiben, (Selbft Äird)en=

budjfüfjrer be^roeifeln ben Wufoen be§ ®ebete§ um Stegen, fo lange

ber SBinb oon Cften fommt, unb ber 2luSbrud) einer ©euerje

lägt bie üftenfdjen nicht mehr in bie ftirdje, fonbent nad) — ben

9tbäug§röfyren gehen. $rofc ber ©ebete für ben Ghrfolg unferer

SBaffcn unb ber $ebeum£ für ben Sieg glauben mir in 2Birflid)=

feit an ftarfe Bataillone unb trocfeneS s$ufoer, au bie Äenntnte

ber ftriegSroiffcnfdjaft , an Stliatfraft, SOfut unb fti^iplin. 3u
biefen mie in aüen anberen praftifd)en Xingen fjanbeln mir nad)

bem Spruche Laborare est orare, geben ju, bafe öom Kenten

beherrfd)te Arbeit bie einzig annehmbare s2lnbad)t ift unb bafj

mir e3 einzig mit ber 9tatur ju tfmn tyabcn, mag e$ eine über=

natürliche SBett geben ober itict)t"

§atte ^urjet) anfangt bie ^ßolemtf oerabferjeut unb gemieben,

fo marb ihm ba§ kämpfen unb (Streiten nach unb nach 3U cmcr

lieben ©emofmheit. Unb 1889 fonnte er fagen: „3um Schaben

meiner 23ehagluf}feit bin ich b*e ^&ten breifeig 3afjre üiel in

(Streitigfeiten oermirfelt gemefen, unb bie einzige Vergütung für

ben 3e it0er]fuft un0 oie ©ebulbproben , bie ba3 mit fief) gebraut

hat, ift, bafj ich oic $olemif nad) unb nach al§ einen groetg ber

fchönen fünfte habe betrachten lernen unb ein unparteitfcheS unb

runftlerifcheä Sutereffe an ihrer güfjrung nehme." 2Bic mag

biefeS ^ntereffe befriebigt morben fein, als er in bem (Sffat)

„<$labftone unb bie ©enefiS" fchrieb: „SofrateS foll öon ben

Söerfen ^eraflits gefagt haben, mer fie $u oerftehen t»erfucf)e,

4*
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folle ein belifdjer Schwimmer {ein, aber was er feinerfeits Der*

fielen fönne, fei fo ausgezeichnet, baß er geneigt fei, aucf) an bie

$refflicf)feit beffen ^u glauben, maS er unöerftänblicf) fänbe. ^Bct

bem SBerfudje, beS Sinnes in biejen (Seiten ÖHabftoneS ^err *u

werben, f)at micf) oftmals ein ©efüf)l überjcr)licr)en wie SofrateS,

unb bennod) nid)t gan$ baSfelbe. SöaS id) tf)atfäd)lid) uerftefje,

ift mir fo feljr als baS (Gegenteil beS ®uten erfduenen, baß id)

mir manchmal einen äroeifcl an ber $refflid)feit beffen geftattet

tjabe, waS idj nid)t ücrftefjc." £um SBo^Ic (SnglanbS werben bie

großen Streitfragen ber So^ialpolitif wie ber äußeren ^olitif

r»on Sadjfunbigen in ben großen 9J?onatSjd)riften auSgefod)ten,

unb mof)l auf feinem (Gebiete ^eigt fid) bie britifdje ttampfluft

Deutlicher, obwohl biefen Arbeiten bie ©itterfeit ät)nticr)er 9luS=

einanberfefcungen in $eutfd)lanb gän$lidj fefjlr. Xrofc feiner

$apferfeit im Kampfe fjatte ficf> $urjen oon ben politifdjen kämpfen

feines fianbeS oöllig fem gehalten, bis bie Home Rule Bill auf

bem Pane erfd)ien. $lber ba tyelt eS ir)n beinahe nid)t länger:

„3d) fyahe midj," fcrjrieb er, „mein ganzes geben lang forgjam

außerhalb beS politifc^en (Gebietes gehalten, unb jefct ift es $u

fpät, baran jii benfen, mid) jefct nod) bat)tn $u begeben. SIber

märe id) ein s$otttifer, id) mürbe biefe 93itl befämpfen, folange

ict) fieben in mir fpürte . . . Regierung oermittelft ber burd)*

fdmittlidjen Meinung ift nur ein ümmeg, auf bem ein Sßolf *um

Seufel gefjt."

$ro|* ber ^afjlreicfjen kämpfe, in bie |>u£let) »erwidelt marb,

f)at öielleid)t feiner feiner bebeutenben ßeitgenoffen weniger geinbe

gehabt als er. 9tad)bem er einmal ben tfjeologifdjen £>aß über*

munben ^atte, ben if)m feine Slffentfjeorie eingebracht fjatte , unb

man nur nod) aus bem SSerftecf auf if)n fdnmpfte, ^at er felbft

bei feinen natürlichen 5lntagomften Mnerfennung, ja ©emunberung

gefunben. 3n jeber großen, nidjt politifdjen £ageSfrage pflegte

man auf feine SJceinungSäußerung ^u fpannen unb feinen SBorten

gu lauften. @in $lufjafc oon if)m in einer großen sJleüiem mar

immer ein ©reigniS unb fieberte ber betreffenben Kummer einen

um Xaufenbe t)öf>eren ÜKehrabfafc. Sein Einfluß in feinem ißrtüat*

freife mar m'elleidjt nod) größer, unb biefer $reiS reichte meit
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über @nglanb£ ©renken f)inau§. $en nteiftcn grofcen Statur*

forjd)ern feiner 3e^ ift cr em treuer greunb getoefen, unb biefe

Jreunbfcrjaft ftef)t auf mehr al3 einem SBtatte ber ©efdjidjte ber

(£ntmitflung%hre
'

gefchrieben. Xnnbafl unb ^öeß waren feine

toafjren Vertrauten, ,£)erbert'8pencer ift ilmt trofc mancher SWeinungS*

üerfcf)tebenf)eiten niemals entfrembet worben. $>en Söegrünber ber

(£ntn>icflungSlehre , Darwin, r)atte gurtet) fdjon gefannt, alä ber

felbe nocf) nict)t ber Verfaffer be8 „UrfprungS ber Birten" war.

93eibe üerbanb eine innige $reunbfcf)aft faft ein 9#enfd)enalter,

unb als Darwin 1882 bie klugen fd)lo&, wibmete ihm ber greunb

einen fjeqücfjen 9lad)ruf in Nature. SDrct Safjre fpäter ^atte

er im Auftrage be£ Darwin Memorial Committee al£ Sßräfibent

ber Royal Society bem 33rittfdjen Mufeum bie (Statue $>arnrin3

oon Söretjm ju übergeben, bie feitbem in einer ber Eingangshallen

ftefjt, unb 1888 Ijatte er für bie Proceedings of the Royal

Society £arwin§ 33iogropt)ie p fdjreiben.

Shirt) auf ba§ geftlanb rcid)ten feine freuubfcr)aft(tcr)en 93e=

jungen. &arl Vogt ftanb ihm nahe unb oerbanfte ihm öieleä,

unb Xarroins gröfjtem jünger unb Jortfe^er (Srnft §äa*el mar

er aufrichtig jugethan. 1866, bei Gelegenheit eineä 93efud|e3 in

Sonbon, lernte biefer tr)n fennen. ^päcfel hatte bamalä gerabe

feine „Generelle Morphologie ber Crganiömen" »ollenbet, jene

„allgemeinen Grunb^üge ber organifchen Jormenmiffenfchaft, mecr)a*

nifd) begrünbet burd) bie oon (SharleS Karmin reformierte £efeenben^

theorie." Cbtoohl .fmrjet) fid) für bie 5lufftellung ber Stamm*

bäume ber ^ßr)t)logenie niemals hflt öuS üollem ^er^en begeiftern

fönnen (ihm fel)lte bie füf)ne ergän^enbe miffenfchaftliche ^ßtjantafie

bie ju folchem (Sntroerfen öon Grunbriffen notroenbig ift), fo nahm

er bodj an ber Arbeit be£ beutfct)en garfjgenoffen lebenbigen 21n=

teil unb erfannte feine Grö&e neibloS an. gurtet) l)at niemals

ein it)ftematijd)c3 Söerf öon ber 33ebeutung ber „Generellen

Morphologie," bet „Natürlichen SchöpfungSgefcrnchte'' ober ber

„9(ntf)ropogenie" gefchrieben, noch grunblegenbe Spe^ialunter*

fuchungen oon bem Umfange ber (Siphonophoren* ,
föabtolarien*,

£alffd)wämme=, Gertjoniben* unb Mebujen-Monographien §äcfel§

gemacht, unb auf biefem gelbe planmäßigen Einbaues ber gorfrtjung
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über bog gefamte föeid) beS Öebenbigen ift §äcfel fraglos ber

Größere, wie gurtet) audj als oergleidjeuber Anatom ftarl ©egett*

baur ntcfjt erreicht. Slber §u;rlei) oermodjte bod) SBerfe tute btcfe

in tfjrer 93ebeutung für bie Sötffenfdrjaft uoü 511 erujpffen. 2lud)

über ben ÄretS ber gad)genoffen f)inauS reichten feine roifien*

fd)aftlid)en 33ejie[)ungen. <So war er mit 3BiIf)elm 53enber peribn*

lidj befreunbet, beffen „SBefen ber Religion" er f)od) jd)äfcte.

Mgematf) würbe eS ftill um $urlen. Sein greimb Dtmball

mar Karmin vorausgegangen, unb fein greunb unb Mitarbeiter

Stjeü folgte ifnn balb. 9Kit feiner Ernennung jum ^räfibeuten

ber Koyal Society $og fid) $mrjct) öom ikfjramte jurücf unb

wanbte fid) ganj literarifdjer Arbeit $u. 3u frieoeu u«° glücflid)

in feinem $3eruf unb feiner Umgebung fagte er jdjon 1887 mit

©aoagc Üanbor: „23eibe £>änbe fyab' id) mir am Jeuer beS ÜebenS

gewärmt." ($r füllte feine ßaufbaljn ifjrem Sube gugef)cn, unb

fdjaute in fröljlidjem 53e)d)eiben fturüd §lber fo fet)r il)in audj

feine ftränflidjfeit ^u jd)affen madjte, fo fetjr er namentlid) unter

häufigen ©rfältungen litt : er blieb trofcbem fleißig bei ber Arbeit.

3n ben legten ad)t 3af)ren feines Gebens !>at er nod) eine gan^e

gülle bebeutiamer (SffauS gefdjaffen, bie feineSmegS oon abnefynenber

GeiftcSfraft zeugen, unb an ber Spifce ber Bewegung geftanben,

bie ber SBeltftabt Bonbon ftatt eines bloßen ^rüfuugSförperS

afabemifdjeu langes eine £ef)runioerfität geben will. 3n biefer

(Sigenjdjaft unternahm er aud) bie Jüljrung ber Deputation, bie

Sorb SKojeberu um StaatSunterftü^ung bitten follte. Seinen

fieb^igften Geburtstag feierte §uj:lct) am 4. Mai 1895 auf bem

ßranfenlager, aber ber ©ommer bradjte it)m Genejuug. Da traf

ifm Anfang 3uni ein heftiger 3nfluen$aanfall, unb er fonnte eS, —
mit einer ^weiten Ätittf oon Vlrttmr SameS SalfourS Sud) „Die

Grunblage beS Glaubens " befdjäfttgt, baS feinen ftampfeSmut auf«

neue entflammt fjatte, — trofc aller einbringlidjen Mahnungen nidjt

über fid) gewinnen, bie Arbeit su oerlaffen unb baS Öett 31t bitten.

Der Unfall oer(d)Iimmertc fid) miber Erwarten plöjjlid), unb am
29. 3uni fdjlief ber große Stampfer in ben binnen feiner Gattin

unb einer Dotter frieblid) ein. Sein Sofm fam 31t jpät. @r

fanb ben $ater bereits als 2eid)e. —
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9113 $uj;tet) fein afabemifdjeä Schrämt in Sonbon antrat,

mar e£ um bie naturroiffenfdjaftliche Bilbung ©roßbritannienä

fd)limm beftellt. 2)ie engltfd)en Uniöerfitäten Ratten nod) nicht

einmal felbftänbicje naturmiffenfchaftliche ^rofeffuren, auger fomeit

e3 ba3 mebt^intfdje Stubium unbcbingt forberte. 9luf ben großen

©mnnaften (SnglanbS in ©ton, .frarrom, SBindjefter gab e& über*

baupt noch feinen naturroiffenfchaftlichen Unterricht; bie terfmijdje

Bilbung ftaf nod) in ben Äinberfd)uhen nnb mad)tc eben ihre

erften fd)üd)ternen £aufocrfud)e. Staatliche SSolfsicr)uIen gab e3

nod) nidjt. £a$ gefamte Sd)ulmejen mar bem s^rioatunterncf)men

überlaffen unb ftanb auf ber niebrigftcn Stufe. Über (Elementar*

Unterricht unb Bibelftunbe fam man nur in ben größeren Stabten

hinaus, unb mo Sprachunterridjt erteilt mürbe, ba bc^og er ficr)

einzig auf Latein unb ®ried)ifd).

1854 fprad) §urjet) in ber St. SWartinS £>all in Bonbon

jum erftenmale über naturrptffenfct)aftlicrje ©Übung. „Über ben

erjterjerifcrjen SBert ber naturgefd)id)tlid)en 2Biffenjd)aftcn" lautet

ber Xitel ein menig fteif; unb feitbem hat er biefeS gelb nidjt

me^r aus ben klugen oerloren. Cb er 1808 in ber Arbeiter*

$lfabemie in Süblonbon über „liberale Bilbung unb ihre CueUen"

fprad), ob er 1880 mit feiner
sJtebe rf

s^atunoiffenjd)aft unb (Seiftet

bilbung" ba§ Mason College in Birmingham eröffnete, ob er

1884 al3 Öorbreftor ber Uniüerfität $lberbeen über Uniöerfitäten

in 2Sirflid)feit unb ba» 3beal oon Uniöerfitäten honbelte, ober 1876

bie Sohn^opfins=Unioerfität in Baltimore mit feiner 9tebe über

„Unioerfitätsbilbung" einmeihte, ob er über ba3 Stubium ber

Biologie, ben Elementarunterricht in ber ^ßhtjfiotogie , über bal

mebi^inijche Stubium, über bie Stellung be£ Staate* jum XHr$te=

beruf, über bie Begehung ber biologtfchen ©iffenfdjafteu §ur

äRebijin ober über ted)nijche 9lu*bilbung rebete: allüberall mar

fein Streben barauf gerichtet, ben 9caturmifjenfd)aften #u ber

Stellung in ber mobernen allgemeinen unb gelehrten Bilbung 3U

oerhelfen, bie ihrer Bebeutnng für bie Begrünbung einer eigenen

SSkltanfcrjaming, für bie 2(u3bilbung be£ ®eifte§ unb bie Sdjärfung

unb Übung ber Sinne entfprid)t. Um ju biefem Qkk
(̂
u ge~

langen, t)at er feine äftüf)e unb feine 2lnftrengung gefcheut unb
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ift über ötcrjtg 3ar)re lang ber Jüljrer ber mächtigen Söeroegung

jur SDcobernifierung ber Söilbung in ©ro&britannien getoefen. 3nt

fionboner ©d)ulau§fd)uft Fjat er ben $ampf gegen ben föeligionS*

Unterricht mit feinen mt)tf)ologifd)en Tenben^en gefönten, unb als

e3 1870 barüber jum 2Baf)lfampfe fam, feine Sadje in jä^er Arbeit

jum Siege gcfüfjrt. deinem anberen einzelnen Üttanne oerbanft

(Snglanb fo inet f)tnfid)tlid) ber Ausbreitung ber natnrttriffenfdjaft*

tieften ©Übung im testen 9ftenfdjenalter. (Sr bat feinem SBolfe

bie Sefjrcr auSgebilbet, bas (Sdjulgejefc reformieren tjelfen, bie

Unterrid)t*pläne umgestaltet unb in ber fjöfjeren SBilbung ber

Söüefjerrociätjeit manet) fräftigen Stög oerfefct. Söenn Satein unb

©riecfjifcf) in biefer $eit ein fleineS Teil oon ityrem Monopol ein-

gebüßt fjaben, fo gehört ba3 aud) mit auf |mrterj# 9tedmung.

(Sbenfo gut mie fiatein unb $ried)ifd) tonnte man ja palä=

ontologie junt &ern ber fjöfjeren Sdjulbilbung machen! „Unb

es ift nmnberbar, eine mie genaue parallele gu bcr flajfifdjen

SMlbung fid) mit ber Paläontologie sieben liege, (Srftlid) fönnte

id) ein fo trocfeneS, in feiner Terminologie pebantiferjes unb bem

jugenblidjcn (Reifte fo roibrigeS ofteologifdjeS Seljrbud) aufbauen,

ba§ id) bamit bie neueren berühmten §eröorbringungen oon

<Sd)ulbireftorcn in all biefen ^or^ügen au§ bem ^yetbe fdjlüge.

Tann fönnte icr) meine jungend auf leidjte 5°ffMen einbriüen

unb all il)re $ebäd)tnisfraft unb ir)ren SBerftanb burd) bie An=

loenbung meiner ofteogrammatiferjen Regeln auf bie Auslegung

ober Äonftruftton biefer SBrudjftücfe an£ £id)t bringen. Tenen,

bie in ben pfjereu klaffen fägett, fönnte id) bann einzelne $nocf)en

oerabreidjeu, um au£ ifjuen Tiere ju bauen, unb bem, ber es in ber

©qeugung oon Ungeheuern in ber genauften Übereinftimmung

mit ben Regeln am meiteften brächte, fönnte id) gute ßenfuren

unb Prämien geben. Ta§ entfprädje bem $erfemacr)en unb

Auffä£cfd)reiben in ben toten Sprachen. SBenn ein großer Oer*

gletdjenber Anatom biefe Seiftungen fätje, fo mödjte er allerbingS

feinen ftopf fcfjütteln ober lachen. Aber wie? SBürbe eine

berartige Älataftropfye oielleicrjt bie parallele §erftören? 9Ba3

mürbe roofjl Gicero ober §oraj über bie Sr^eugung ber beften

berartigen Sdmlleiftungcn jagen? Unb mürbe fid) Tereng nid)t
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bie Ofjren galten unb hinauslaufen, menn er bei ber englifd)en

Aufführung feiner eigenen Stüde jugegen fein fönnte?"

$>ie fojialen SBerhältntffe ©rofjbritanniens finb faft ebenfo

eigenartig mie bie religiöfen. |>ier mie bort Seftenmefen. Xrofc

ber „abhängigen Arbeitpartei" unb ber angeblich nid)t politi*

fierenben ®eroerfrereine giebt es in (Snglanb feine grofje fokale

Partei tüte bie beutfdje fojialbemofratifc^e , unb in Ermanglung

einer (Strömung, (unter ber gefd)loffene Waffen oon 2öäf)tern

ftünben, teilt fid) bas fokale Sntereffe ber ÖJebilbeten aufter-

orbentlid) unb mißt ben Setfenblafen, bie oon ber Oberfläche bes

fötalen GJeroebes bann unb mann aufzeigen, eine 33ebeutung in,

bie burcr) ir)re thatfächliche SBidjngfeit in feiner SBeije geredjtigt

toirb. Namentlich aber nimmt man im großen s^ubltfum pf)an=

taftifd)e
s$rojefte gur 9Ibftellung ber fokalen Übel aujjerorbentlich

ernft, aud) menn fie noch *üeit unter £>erfcfas „Jreilanb" ftefjen.

3m 3af)re 1889 t)atte CStjarleö <Bootf), ber meltbefannte

„Venera!" ber „Heilsarmee," fein $ud) In Darkest England

and the Way out*) gejdjrieben, in bem er für ein pljantaftifd)

abenteuerliches Stiftern jur @infd)ränfung ber fokalen Übel $ropa=

ganba machte unb um bie Wittel ^ur Ausführung bat. Seine

93itte fanb 5lnflang, unb oon alten Seiten ftrömten ihm bie

ßehntaufenbe ju. (Sin reicher grcunb [teilte £urjet) taufenb

^Pfunb Sterling jur Serfügung, falle er bas Stiftern $ootf)S für

geeignet halte, in ber oerbeiftenen Sfftdjtung $utes ju leiften. £as

mürbe für gurtet) ber 9lnlafj jum grünblichen Stubium oon

23ootf)S 2öerf, unb bas Ergebnis baöon waren feine „^roölf Briefe

an bie Firnes über bas 2)arfeft (Snglanb Stiftern" oom 1. ^e^ember

1890 bis ftiim 22. Januar 1891, bie nadjmals als 33rofct)üre er=

fchienen unb ben roid)tigften unb roetttragenbften Angriff bilben,

ben bie Heilsarmee auf ihrer ganzen Saufbahn erfahren hat. $as

geftlanb neigt noch immer $u einer heiteren Auffaffung biefer auto*

fratifchen So^ialbemofratie mit ihren ^ehntaufenb bem General jum

Äabaüergehorfam üerpflichteteu Offizieren ,
ihren merjchnhunbert

#orps in ©rogbritannieu unb ihren fünfeehnbunbert Storps in ben

*) London. International Headquarsers ot' the Salvatinn Anuy, 181X).
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engüfdjen Kolonien, tfjrem ßapitalbefifc t»on fünf^e^n Willionen

Warf unb if)rem 3af)re3einfommen oon gleicher $)öf)e. Unb bod) ift

fie toal)rfd)einltd) ber beftbi^iplimerte unb fattatifcfrfte Mgitationä*

förper bcr SBelt, ber, für toaS für 3roecfe er aucf) mobil ge=

madjt merbe, in ber £anb rücffidjtslofer Seiter ba3 Uncilaubltdjftc

gu (elften oermag, unb bebeutet in ifjrem oerrannten Fanatismus

eine ernfte fokale Gefahr, too fie ficf> aud) nieberlaffe. 3n
$eutfd)Ianb , roo fid) bie Gebilbeteu ober gar bie Gelehrten für

jitgut Ratten, in Derartige geitfämpfe mit 2L*ort unb 8d)rift ein*

zugreifen, unb mo man bie So^ialbemofraten mit ifjrer erbarmungs*

mürbigen jovialen 2Bei*f)eit bat ^u Willionen anmadjjen laffcn, efje

fid) bie oberen Sd)id)tcn aud) nur bie Wüfjc nafjmeu, ben Wunb ut

öffnen, erfd)eint ein foldjes Eingreifen, toic ba» «Jmrjens im oor-

liegenben $allc faum oerftänblid) , unb niemanb mürbe fid) bort

ber Wöglid)feit ausfegen, Oon ben (Gegnern in jeber benfbaren

Söeife oerbäd)tigt ju werben, .fmrjet) oerjd)lug bas nidns, unb

in feiner gemoljnten £eiterfeit er^äblt er uns, toas er für Ge=

füljle l)attc, als bcr Äampf in oollen Gang gefommcu mar. „<Bo

bctrad)te id) mir bie ^roölf 8d)riftftüde unb ftellc mir bie rnerf*

lid)e 3fereidjerung ber ^oft oor, bie ber Waffe Briefe unb Xrurf*

fachen entfprungen fein muß, bie bei mir abgegeben morben finb,

gan,^
(
ut geftfnoeigen oon bem unerwarteten 2id)t, bas oon ein

paar ©infenbern oon Briefen an bie Simes unb cnbtofen (Sr=

Harlingen anberort* auf meinen Gfjarafter, meine Wotioe unb

Sefjren geworfen morben ift
" „2Benn Sclbfterfenntnis

bae f)öd)fte ßiet bes Wengen ift, fo füllte id) eigentlich rjente

nid)t mel)r oiel 311 lernen tjaben." .£mr>i)S Eingreifen in

biefer feltfamen Wngelegenbeit bat Millionen beuten bie Wugen

barüber geöffnet, meldjer 9(rt bie legten §kk bes Setter* ber

Heilsarmee nur fein fönnen, unb meldje folgen biefes Unge=

Ficuer unausbleiblid) im Gefolge fyabeu muß. 9lber es F>at aud)

praftifdjc folgen gehabt. Es mürbe ber ^Inlaft
(̂

ur Einjefcung

einer töommiffion, meld)e ben „General" ba^u jmang, barüber

SRcdjenjdjaft abzulegen, ob bie ibm beftimmten Qmedtn an*

oertrauten Gelber aud) wirft id) 511 biejen .ßmetfen u"b nid)t oiel*

leidjt für bie „£miaftie Söootf)" oermenbet morben feien. £ie
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„ftriegSartifel," baS gormufar für bie ^Bewerbung um Offiziers*

ftellen ber Heilsarmee, bie Sefyren ber Heilsarmee unb ber SReoerS,

bcn jeber (Sintretenbe ju unterzeichnen hat, bie |>nrlet) famt

unb fonoerS am Schluffe feiner ©rofdjüre „Soziale ßranfheiten

unb fd)limmere Heilmittel" abbrurfte, geben bem 5knbe noch ein

ganz bejonbereS 3ntercffc unb finb geeignet, bie Crganifatton ber

Heilsarmee unb bie Littel, mit benen fie aufrecht erhalten wirb,

nitf)t fo Iekr)t in SSergeffenheit geraten (offen.

^Ölari fann feljr xvoty ber äfteinung fein, bafe baS oon Söootr)

frorgefcrjlagene abenteuerliche ©ejellfdjaftsfuftem, baS fid) auf einen

SMaffenaltruiSmuS grünbet, mie ir)n bie ßtefcbichte noch niemals

gejehen fjat, eine Narretei fei, unb fann boct) bie Überzeugung

hegen, bafj eS mit unferem inbioibualiftifchen 2Btrtfcf)aftSfuftem nid)t

mehr fo weiter gehen fann, fonbern baft ba eine grünblicbe 3Fle=

form unabweisbar notmenbig fei. 3n bcn weiten Streifen ber

öfcbilbeten fjerrjdjen barüber nidjt weniger abenteuerliche 9$or*

fteüungcn als in ber Fachliteratur, bie in ganz ungebührlichem

SJca&e oerjäumt bat, ber fokalen (Sntmirflung ^übrer 511 fein,

tüeldt)e Serge oon Sdjriften über Anarchie, Sozialismus, Äatt)cber=

fozialiSmuS, 23obenoerftaatlid)ung, üDcaucfjeftertum fid) auch aufge*

türmt h^ben.

($erabe fo wie fich bie ^Xt)eofoßie zur Waturforfcfwng Oer*

hält, »erhalten fich bie jovialen Theorien, bie tynte gang unb

gäbe finb, $u einer loirflicfjen (2ozialmiffenfd)aft. 2£enn es ein

©ebtet gtebt, auf baS man bie ChttwidlungSler)re mit übermal*

tigenbem (Erfolge anwenben fann
, fo ift eS baSjenige beS ©0=

Zialen. Über fragen aus biefem (Gebiete bat Hujrlet) eine 9*eif)e

©ffanS gejehrieben, bie Z" bem heften gehören, was alle Reiten

hier geleiftet hoben, unb bie sugleidj $eugniS für bie Äraft unb

©chärfe feines 3)enfcnS ablegen. Seit breiunbzwanzig Sahrhunberten

hat ber SBubblnSmuS, feit achtzehn Sahrhunberten baS Gbriftentum,

feit brei Sahrrjunbertcn baz rezipierte römifcfje Sttedjt bie natürliche

(Gleichheit ber 9ttenfd)en gelehrt, unb felbft bie moberne huntane

@tf)if ift baoon faum tiefer beeinflußt worbcu als bie foziologifdje

Spefulation. Unfähig, bnrd) mirfltd)eS Stubium ber fo^ialen ßnt-

nntflung baS SBefen ber fojialen Herbe ju oerftehen, fuchten bie*
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jenigen, bie bis zum erften drittel unfereS 3af)rf)unbertS baS fo=

Ziologifdje (Gebiet ftreiften, n>efentlid) burd) „gorberungen" ein

SSilb eines fokalen „SbealniftanbeS" $u entwerfen, ftatt ifn* 9luge

baranf *u rieten, augenfällige SDci&ftänbe in ben beftefjenben s^er=

bältniffen ab^uftellen. So gab bie Soziologie ber (5tf)if an frei*

fdjroebenber Stellung faum etmaS nad), unb felbft in ben festen

beiben SMenfdjenaltern (jat bie iß^antafte an if)r einen größeren

Anteil gehabt als an jeber anberen Disziplin. §erauSgeforbert

burd) 8pencer§ fdjroffe inbioibualiftifdje Stellung in ber Sozio*

logie unb feine i'efjre, bie mie bagu gejdjaffen jdjien, bem mo^

bernen bemofratifdjen Liberalismus als erroünfd)te Stüfce zu

bienen ,*) fc^rieb §urtet) 1871 feinen flärenben 9Iufia$ „Staats^

nifnliSmuS," in bem er auf bie natürlidje Ungleichheit ber Ü}cenfd)en

mit nmdjtigen Korten IjinroieS unb ein fojialariftofratifdjeS Prinzip

oertrat. (Sr geht oon ^latoS föepublif aus, in ber SofrateS be=

merft, er mürbe ben bürgern feines SojialftaateS gern bie eine

„eble 2üge" einprägen: „Bürger," merben mir 511 ifmen in unferer

(5tefd)id)te jagen, „if)r feib trüber, aber ©Ott fjat eud) oerfdjieben

gemacht. Einige uon eud) fjaben bie ©abe beS .öerrfcr)enS, unb

fic Ijat er aus ©olb gebilbet, unb barum genießen fie bie l)öd)ften

Sljren; anbere aus Silber, fie follen ber 33eiftanb jener fein

;

anbere mieber, bie sMerbauer unb ^panbmerfer fein follen, fjat er

aus Tupfer unb @ifen gemacht; unb biefe Birten merben fid) im

allgemeinen aud) in ben ftinbern erhalten. 5lber ba tfjr ur=

fprünglid) auS berfelben Jamilie flammt, fo roirb ein golbner JCater

manchmal einen filbernen Soljn höben, ober ein filberner SBater

einen golbnen Solm. Hub ©Ott oerfünbet ben £errfchenben als

oberften ©runbfaft, oor allem über ihre sJ(ad)fommenfchaft zu machen

unb achtzugeben, maS für Söeftanbteile ihrem Söefen gefeilt finb.

2>enn menn ber Sohn eines golbnen unb filbernen Katers eine

^etmifdmng oon ftupfer ober (Sifen fjat, bann befiehlt bie Statur

auc^ e ilte 55eränberung feines StanbeS, unb baS Muge beS §err=

fdjenben foll nicht 9)citleib mit jeinem Äinbe empfinben, meil es

*) SpencevS Wufjaft Speeiulised Administration in der Tort-

ni^htlv Review, Deeember 1871. neiiflebmcft in Spcncevä effai)*: Scien-

tific, PoliticaK and Specnlative Vol. III. p. 125. (London 1874.) 3).
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auf ber Setter niebcr^ufteigen unb 2(cferbauer ober ^anbmerfer

;u werben ^at; gerabe wie oielletcht au£ bem £>anbwerferftanbe

onbere Ijertjorgegangen finb, bie (Shren emporfteigen unb 2luf=

fefjer unb SBeiftänbe werben, £enn eine SöeiSfagung üerfünbet,

wenn ein fupferner ober eiferner Üttann ben Staat befcfyüfct, bann

loirb ber Staat gu ©rnnbe gehen." $aran fnüpft £jurTet) bie fol*

genbe Betrachtung: „£te ßeit, beren ßafm alles Onbere hinweg*

frifjt, ift machtlos gegen bie 2Bar)rr)ett, unb bas ©ntfcf)Winben oon

mefjr als jweitaujenb 3af)ren fjot bie (Gewalt biefer weifen Sßorte

nictjt abgejd)Wäd)t. @S ift auch nict)t notwenbig, bafe, wie ^lato

üorjchlägt, bie (SJefeUfcfjaft befonbere Beamte mit ber fdjweren

Pflicht aufteile, bie kupfernen aus ben Silbernen unb ©olbncn

f)erau3$ulefen. ®ebt allen 53ilbung , unb bie ($olbnen werben

ftct)er jur r)öcr)ftcn Spi£e emporfteigen
;
entfernt alle jene ßtücfen,

bie bie kupfernen unb (Sijernen auf ber f)öcf)ften Spifce galten,

unb fie roerben nad) einem ®efet*e, ba§ eben fo feft ftcf)t wie ba£

®efe$ ber Schwere, allgemach auf ben Boben ftnfen. 2Bir alle

l)aben eble ßorb* gefannt, bie ßutfcfjcr, Säger ober Billarbfellner

geworben wären, wären fie nicht burd) unjere fokalen Schwimm*

gürtet über Sßaffer gehalten worben; wir alle haben SDcänner au§

ben unterften Sdjidjten gefannt, oon benen jebermann fagte:

,$Ba3 ^ätte nicht aus biefem Spanne werben tonnen, hätte er nur

ein wenig Üöilbung gehabt.'
"

3lber ba£ ift noch n^ oer ^wuptpunft jener Arbeit. Sie

ridjtet fich oielmehr gegen bie manct)efterlicr)e Staat3tf)eorie , bie

ber Qentralgewalt nur bie Atolle eines 9cad)twächterä ^uweift, unb

beren moberne §auptoertreter ihm 28ilf)elm oon §umbolbt unb

Herbert Spencer finb. Sfa $ant3 „3bee ju einer allgemeinen

@efchicfne in weltbürgerlicher $lbficf)t" anfnüpfenb, führt §urjet)

auä, bafj jebe ©efellfchaft au§ einzelnen beftehe, bie fich öon l¥
&u trennen öermögen, fobalb ihnen ihre 3uf*änbe unerträglich

werben. Um an ifjr anteitnehmen $u fönnen, Oermten fie auf

ihre theoretische greiheit, aber nicht notwenbigerweife unb nicht

für immer. „$)a§ grofje Problem biefer Sojialchemie , bie wir

^olitif nennen, ift, welche Söünfdje ber 9Jcenfd)en befriebigt werben

fönnen unb welche unterbrücft werben müffen, wenn bie oielfache
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LXII Sllejranber XtHe:

3ufammenfefeung „©cfcKfcbaft" ber 9luflöfung entgegen foll."

Üftit biefer (Srfenntnte ift fd)on ein guter Schritt oormärts ge=

t^att. 2öie töant in jener $lbhanblung ber „&ampf um* Tafein

in ber ©efelljdjaft" gemiffermajjen unbetuufit öorauSgenommen

hatte, fo rocnbet ifjn fntrtci) f)ier bemujjt auf fie an. fjanbelt

fid) roeber barum, bem Snbimbuum nod) ber ©efamtfjeit unbe*

grenze ÜJcadjtbefugniffe einzuräumen: „2öo ber Snbioibuatität

fein üRaum bleibt, ba ftfjreitet bie ©efcüfc^aft nid)t fort. 2So bie

Snbiüibualität alle Söanbe bricht, ba geht bie ®efettid)aft *u

©runbe." (53 ift gar feine aprioriühe theoretifd)e grage, jonbern

bie Jjtoge praftifdjen 2(bmägenS in jebem einzelnen ftaüe. Tie

©o$ialmifjenfd)aft aber befinbet fid) nod) in einem fef)r uneut=

nudelten unb unooUfommenen .ßuftanbe unb f)at in biefen Tingen

praftifd) nod) abfotut nichts geleiftet. £mrlcti nimmt ben 8a$
£ode£ an: „Ter $md ber Regierung ift baS 2öobl ber SKenfd)-

f)eit," befiniert biefeä 2öof)I im Sinne be$ ©lütfsutilitariSmuS in

ber (Stfnf unb fommt bamit -ut einer SBcftimmung be3 ÜJtodjt*

bereidjeS ber Regierung, bie letblid) annehmbar ift. 5tber jener

<5afc ^otfeS fjängt üöllig in ber £uft, unb es ift nid)t afyufehen,

ttrie ihn $mrlet) naturroiffenfdjaftlid) rechtfertigen mill. Tie aller-

oberfte Aufgabe ber Sozialwiffcnjchaft <*l% ^olfsftanbSroirtfchaft

ift oietmefjr, einen beftimmten SßolfSftanb bauernb nid)t nur

miberftanb§fät)ig gegen aufien, fonbem überlegen im SBettbemerb

um bie TafeinSmittel $u madjen, unb ihr roid)tigftee üftittel ift in

ber ^ebenbigerfjaltung unb Söieberertoetfung ber jovialen 91u$lefe

unb 2{u$fdjeibung ju jucken. —
($3 giebt feinen engüfdjen cBcfjrtftfteller beS neunzehnten

3ahrf)unbert3, beffen Söerfe auch nur entfernt in bem SRafce eine

öueüe für geiftige 3eitgefd)ichte unb Seltanfd)auung3entn>itflung

unferer Tage mären roie bie £>ur(et)3, unb feinen, ber beibe jo tief

beeinftufet I)ätte. (Sine !Reit)e größerer öntbetfer unb gorfdjer,

bereu Söirfung unb SBirffamfeit fid) auf it>ren engen JachfretS

befd)ränft, mag ba* (Snglanb be3 neunzehnten SahrfmnbertS

befifcen : einen SRann, ber ein bebeutenberer ^aftor in feiner 2öe(t=

anfdjauungäentmitflung märe, hat eä fidjerlicf) nicht. 9Iber auch

er illuftriert ben Safc, baß fein einzelner SOcenfd) neugewonnene

Digitized by Google



(Jrfenntni« mefjr ol« eilt beftimmte« Stürf weit anwwenben Oer

mag., bajj e« für ifju eine (Grenze giebt, roo eine weitere ^ln^

menbung fdjeitert, wäljrenb fie ber folgenben (Generation müt)e=

lo« ßlücft.

(£ine ftaattic^c ®emeinfd)aft ift nad) .frurjen eine ©enoffcn*

(djaft, bie einem fittlid)en ^rnetfe, bem 2öol)le if)rer 9)fitglieber,

gegrünbet ift, unb er ift au&er ftanbe, ju fcfjen, wo« fie anber«

fein fann. 3« SBirflicfjfeit, b. f). gefd)id)tlid) ift fie jebod) einzig

ein 9cotbef)elf ju $Berteibigung«*wetfen , unb bie meiften fokalen

(Gemeinjdjaften mürben nod) faute ou«einonberfoüen , wenn bie

9cotwenbigfeit, fid) gegen auftcn behaupten, aufhören mürbe. .fmrjet)

felbft ift fid) ja im ?lnfd)luffe an ftant gan^ flar über bie jentri=

fugale Xenben^ bie ben einzelnen ©liebem joldjer (Genteinjdjaften

inne toofmt, ober er mad)t fie nidjt gum leitenben (Gefid)t«punft

feiner jojialen ^Betrachtung. 11nb fjätte er e« aud) getrau, fo f)ätte

er bamit bennodj bie Soziologie nidjt auf bie Stufe ber s-8o(f«=

ftanb«mirtjd)aft gehoben, einen wie bebeutfamen meiteren Schritt

er aud) oonoärt« getfjan fjätte. $enn nidjt nur bie $erf)inberung

be« 2(u«einanberfallen« einer beftimmten ©ejclljd)aft ift ba« ^iel

ber $olf«ftanb«wirtjd)aft , fonbern bie §ebung ber Stiftungen

eine« #olf«ftanbe« über bie anberer 23olf«ftänbe , unb ju btejera

3toecfe ift eine ©efeitigung ber |)inbermffe, welche bie mobernen

©efeüfc^aft«t>erf)ältnifie , oor allem ba« ßrbredjt unb bie erbliche

53eoorjugung einzelner Jamilien, ber fokalen s#u«leie unb 9üt«=

jd)eibung in ben 2Beg werfen, ba« aHeroberfte (Gebot. 5llle anbereit

_3üge, wie $olf«bilbung
,

ted)iüfd)e @r^ict)ung ber Arbeiter, ©in=

fdjränfung unprobufttöer Arbeit, finb nur Sftebenpunfte ; beim fie

be^ietjen fid) immer nur auf eine (Generation, unb ifjre Arbeit mujj

für jebe« (Gefd)led)t oon neuem geleiftet werben.

(Sin Saljrsman^gft fpäter t)at .{pujleto biefe %xa$tn nod) ein*

mal aufgenommen ofyne jeboct) tuefentlid) weiter *u fommen, unb

fyat in einem (Sffat) „9lnardj)ie ober öeoormunbung ?" bie beiben

entgegengefefcten Staat«tf)eorien ber neueren $eit, ben 3nbiotbua=

It«mu« ober £iberalt«mu« unb ben Sozialismus ober &ommunt«=

mus SReOue pajfieren loffen. Söeibe fufcen ongeblid) auf apriori=

fd)en (Grünben, unb beibe finb in lefctcr £inie gleich oerfef)rt.
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„£a$ grofje Problem ber mobernen So^ialptjilofop^ie tft bie

23eftimmung beg ^Machtbereiches ber Regierung toährenb jene

beiben Sefyrcn ein gennffeä allerbingS fefn* toenig genau beftimmteS

9Jtod)tbereif berfelben bogmatifd) oorau3fe$en unb fid) fomit

um bie fdjtoerfte 5ra9e fterumbrücfcn. $er moberne Snbimbua*

liämuS, ber in feiner äufjerften gorm jum $lnard)i3mu8 n>irb,

gef)t aus oon 3ofjn Öocfe unb feinen beiben 1689 getriebenen

f
,9lbf)anbhmgen über bie Regierung" unb fefct fid) in 2öi(f)elm

üon §umbolbt, 2>unot)cr, ©tirner, Skfuuiu, Sluberon Herbert unb

$>oni£thoroe fort, toährenb bie SRiduung ber ftaatücfjen $eoor=

munbung burrf) bie 9ieib,e §obbe§, SDtorettt), SJcabln, SRouffeau,

SRobeäpierre, <St. 3uft, Söaboeuf unb bie moberne ©ojiatbemofratie

bezeichnet tft. 33cibe ^Richtungen gehen au£ oon ben $orau§=

fefcungen einer natürlichen (Gleichheit ber 3ftenfd)en, natürlichen

2Nenfd)eured)ten unb einem fokalen Vertrage unb fommen burd)

£afchenfpielerfunftftürfchen bei ihren oerfdjiebenen fokalen gor*

beruugen an. $>tefe $$orau*fefcungen aber ftefjen mit ber geflieht*

tiefen ©uttoidlung in fcfyroffem SSiberfprud) unb finb fomit über*

fjaupt feine ©runblagc für toiffenfdjaftlidje Betrachtungen. SDafe

e3 einen formellen fokalen Vertrag niemals gegeben fjat, toirb

oon ben neueren 3nbioibualiften unb (5o$ta(iften bereitnnllig gu=

geftanben. dagegen ift faum mefjr ein Sßort nötig. 2BobJ aber

gegen bie natürliche (Gleichheit ber 9ttenfd)en unb bie fogenannten

9ttenfd)enrechte. Unb beibe f)at $urkt) in jtoei trefflicher Arbeiten

„$)ie natürliche Ungleichheit ber aftenfdjen" unb „Natürliche unb

politijche fechte/' toof)l für immer abgetan. SRouffeau felbft

fagt in beut Discours sur l'origine de linegalite parmi les

hommes 1754, e$ gebe eine Ungleichheit ber Sftenfdjen, „toeldje

ich °ie natürliche ober pr)t)fifc^e nenne, toeil fie oon ber SRatur

gefchaffen ift, unb toeldje in ben 2krfchiebenf)eiteit be$ Sttterä,

ber ©efunbheit, ber ftörperftärfe unb ber inteKeftuellen ober

geiftigen (Sigenfd)afteu beftef)t." daneben ftef)t bann eine anbere,

bie man nach feinen Söorten, „moralifd) ober politifd) nennen

fann, toeif fie oon einer $lrt Übereinfunft abhängt unb burch bie

ßuftimmung ber Sftenjchhett entfteht ober bod) geftattet toirb.

$iefe jmeite Ungleichheit befteht aitö ben oerfchiebenen Vorrechten,
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beren fid) manche burd) ba« Vorurteil anberer erfreuen, nur meil

fie reidjer, geehrter, mächtiger al« biefe finb ober fid) bei anberen

®ef)orfam oerfRaffen." @tn naturgemäß ®efeHfd)afteft)ftem

wäre alfo offenbar ein foldjeS, in bem fid) bie zweite Brt 2*er=

fd)iebenf)eit an bie erfte fnüpfte unb oöllig oon ifjr abhängig

wäre, b. I). eine foziafariftofratifdje ©efeflfd)aft8orbnung, bie fid)

nur burd) $uf(jebung aller erblichen Xitel, 53orred)te unb Steide

tümer t)erftellen liefje. gurtet) felbft r)at fie in feiner SBemerfung

über bie ©teile au$ $(ato$ IRepublif angebeutet, wenn aud) nidjt

burdjgebadjt. Unb aud) tjtcr befd)ränft er fid) barauf, für bie

»eitere ©ntmitflung ber mobernen (Soziologie freie 93af)n ju

machen, inbem er ben $lunber wegräumt, ber ifjr int 333ege liegt.

$af$ bie SRenfdjen nict)t frei, nidjt gleidj, nidjt gut geboren toerben,

bafe bie 9)cenfdjen nidjt naturredjtlid) gleid) finb unb infolgebeffen

nidjtS ofnte 3uftimmung aüer anberen Sütatfdjen befifcen fönnen

unb ba& baä SKedjt ber SBefifcergreifung aüerbingä ein 9ted)t ift, ba£

madjt ^ujlet) jebem flar, ber fid) nur bie SRüfje nehmen will,

biefe 23lätter ju lefen. 2)ie gröfete S3ebeutung ^aben bieje (5r*

fenntniffe t)infid)tlid) be8 ©runbeä unb SBobenS, nidjt nur für

ben einzelnen, fonbern in nod) ^ö^erem SJcafje für ganze SSölfer.

9Hd)t in bem (£in$elbefi| an fianb, fonbern in ber enblofen SBcr-=

meljrung ber 3Renfd)en ift ber ®runb für fojiale 9Äif$ftänbe ju

fudjen. „$ie ©d)Wiertgfetten , bie bie (Segner beä ßinzelbeftfceS

fo gern in ^arabe oorfüfpren, ba& nämlidj infolge ber &usbef)=

nung ber prioaten Söeftfcergreifung ber $afein§mittel bie fttit

fomnten müffe, wo 3Kenfd)en in bie Söelt gefegt werben, für bie

fein $la metjr ift , muß unter jebem ©öftem in bie (5rfd)einung

treten, fo lange bie 9Kenfd)en nid)t an ber unbegrenzten SBermef)*

rung gefjinbert werben. $enn felbft wenn ber bewohnbare ©oben

ba§ ©igentum ber ganzen 2Kenfd)f)eit ift, fo mufj, wie mir ge*

fefjen fjaben, früher ober fpäter bie Sßeroielfältigung ber 9iaffe

i^re 3af)l auf bie #ödjftzat)l bringen, bie fein ©rtrag ernähren

fonn $ie SöeoölferungSfrage ift baS wirflidje <Spf)iny*

rätfei, für ba3 nod) fein poütifdjer CbipuS bi§r)cr eine Söfung

gefunben f)at 2lngefid)t$ beS Unheils ber furchtbaren, ungel)euer=

liefen Überöermef)rung ber üRenfdjen finfen alle anberen föätfel
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LXVI SUejranbev £iüc:

gur oölligen $8ebeutung§lofigfeit fjerab.
41 $ie Ungleichheit inb'u

oibuellen Sefifceä aber ift „heroorgegangen aus ber oerhältnis=

mäfjigen G5Ieicf)f)eit beä ®emeinbebefifce3 infolge berjenigen natür=

lidjen Ungleichheiten ber 9>ceit)d)en
f

bie, fobalb fie nicht burch

äußere Umftänbe in geffcht gefd)Iagen werben, ruhig unb frieb=

lid) gu entjprechenben fokalen Ungleichheiten führen muffen."

(53 mar nur natürlich, bafc im 3eitaltcr oer £emofratie,

be3 Sozialismus unb ber Sobenoerftaatlidjung bieje S8erfuct)e f

über bie lanbläufigen gebanfenlofen Sorftellungen ber $eit hinaus*

jugclangen, auf heftigen 3Biberftanb ftiefjen. 2lu£ ben Derfchiebenften

Magern erfolgten heW9e Angriffe, unb biefe Angriffe mürben für

Ruftet) bie Seranlaffung p ber meiteren Arbeit „Natürliche

unb politifche $Red)te," in ber er an einem in Slmerifa unb (5ng=

lanb in ^mnberttaufenben oerbreiteten Suche, §enrt) Georges

„gortfdjritt unb $lrmut," ein roohloerbienteä Strafgericht oolljog.

3n gurten* §anb ift eine töritif £eurt) (Georges nicht mehr

eine Äritif £enrn Georges, fonbern fie wirb $ur Äritif ber fojialen

©efamtbeftrebungen feiner ßeit. 2)as unglücflid)e Dbjeft, bas er

gerabe beim Stopfe errutferjt unb grünblich abfd)üttclt, gittert

unter biefen Slrmberoegungen nicht allein, fonbern in ihm gittern

alle biejenigen mit, bie burch Par^e ooer bünne Jäbchen mit ihm

üerbunben finb, ber Soben, auf bem es ftefjt, unb ber Saum, an

ben e3 fiefp in feiner Ser^meiflung anflammert. (5s ift toenigen

gegeben, fo bas, toas eine ganje 3eit aufrührt, aus bem ftu*

fälligen äußeren ©etoanbe herau^ulöfen unb es rein unb unge-

trübt burd) perjönlidje Neigung ober Abneigung oor ben dichter*

ftuhl bes $enfens &u zerren. 2>as Strafgericht begeht fich, tote

ber Xitel anzeigt, auf jene oermorrenen Sorftellungen über bie

natürlichen unb politischen äRenfchenrechte , welche feit Duesnaus

Sagen eine fo bebeutjame fRolte in ber politifchen SDisfujfton ge^

fpielt haoen unb oon ben franzöfifchen ^h#°^raten ' ötm

SKouffeau unb ben ©einen, ber franzöfijdjen SReoolutionsbetoegung

bes achtzehnten 3ahrhunbertö, ben europäifchen SReoolutionen bes

neunzehnten 3ahrhunberts , bem J^ranffurter Parlament in ber

^ßaulsfird)e unb allen fo^ialiftifchen unb bemofratifchen Parteien

nach einanber oertreten toorben finb.
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2öer jene fogenannteu politifdjcn ÜJcenfcfjenrechte , b. h- jene

@tn]d)ränfungen ber natürlichen Ungleichheit ber SRenfcrjen, welche

bo§ achtzehnte 3af)rhunbert in granfreid) befretierte unb ba3

neunzehnte Sahrhunbert in gan,$ Suropa annahnt, als natürliche

fechte ober Raturrechte bezeichnet, begeht eine {drjlimme 93er*

wechslung. 3n ber Statur ift 9Jcacf)t Recht unb bie Tigerin r)at

bas natürlidje 9iect)t , alle oorhanbenen 2Kenfd)en ju Wfcn.
©benfo höt ber Üftenfcf) baä natürliche Recr)t, alle Tigerinnen mit

einem fleinfalibrigen T)reiläufer ju erfchiefeen. 3n biefem ©inne

ift ber Gebrauch be£ SöorteS „Red)t" nur ein bunteä gesehen,

ba§ bie menfct)(icr)e moralifierenbe Slusbrucföroeife ben natur=

gegebenen 2)?adt)toerr)äItniffeit überhängt, tocil fie fich nicht traut,

biefe Tinge bei ihrem tarnen *u nennen. So nennt fie ben

&umpf ber unteren klaffen um bie Stacht ben „ftampf um bie

SBieberherftellung ber angeborenen 2ttenfchenrechte." SlllerbingS

nur folange, als bie unteren Waffen fich *m Nachteil be=

finben ; benn „gleite fechte" roerben immer nur bie (Schwächeren

Derlangen. Ter ©tarfe nimmt fich fe™ Vorrecht felbft. Temt

natürliche^ Redjt beruht immer auf natürlicher Stacht ober ift

gleichbebeutenb mit ihr. ^olitijd)e fechte hingegen finb ba§

äquivalent für geroiffe politifdje pflichten, unb e$ ift öötlig unge=

reimt, beibe oer)cr)iebenartigen (Gruppen „Rechte" in einen Topf $u

merfen. 9Jcit tiefen Sluffäfcen hat £>urjeti ein epochemadjenbeä

grofeeS Reinemachen im £>au3r)alt ber lanbläufigen ©Ökologie

abgehalten, nach bem fid) ber ©d)mufc nicht fo leicht toieber feft*

fefcen mirb, unb unter ben Überminbern beg RouffeauiSmuS unb

ber Temofratie mirb ihm immerbar eine (5fn*enftelle ficher fein.

Slber er ift auch noc*) e *n 9utcg ®tüef meitergegangen.

9lllerbing§ hat W biefer ftreitbare Kämpfer gegen alle

©ojialibeologie noch n*fy 9an3 oon apriortfehen SBorauSfefcungen

frei gemacht. Tafe jeber SEJZenfct) nur inforoeit frei fein foll, als

er nicht bie gleiche greiheit anberer ftört, follte bod) erft be--

grünbet merben. Tafj bie ®efettfcf)aft ein fittlicheS Qkl habe, in

beffen Erreichung fich bie ©itttichfeit oerförpert, bafj ba3 £iet

ber Regierung ba§ SBohl ber SJcenfchheit fei, ba§ alles finb Refte

jener Tenfweife, bie er befämpft, aber fie betreffen faft alle ben
5*
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Staatebegriff, über ben er mit ©pcncerö einfeitigen Xfyeorien ab*

$uredmen ^Qttc, unb berühren faum ernftlich bic ©efelljchaftö*

orbnung, bcrcn $ern$üge £ujlet) fc^arf erfajjt t>at. ÜKag er ^tcr

auch noch nicht ba3 le|te Sßort gebrochen hoben: auf bcm SBege

t>om ©ojialmoraltemua, bcr ba« #eraufführeu eineä beftimmten

au§ fittlichen uitb jmar nächftenmoralifchen Betrachtungen ab*

gefetteten fojialen 3uftanbe3 in einer ®emein)chaft aß ihr lefcteS

unb einige« 3"^ betrachtet , jur 3Solf^ftanb^rotrtfcr)aft , beren

lefcteS 3^ ©idjbe^aupten unb Söad)fen ber ftärfften ©e*

meinfefjaften ift, ift $ujlet) jroetfelSofme. gn bem (Sffat) über ben

„$)afeinäfampf in ber menfcfjlichen ®ejelljd)aft" fpricht er fid)

barüber ausführlich aus. SBenn (Snglanb fünftig noch Brot

haben will, „bann ift bie augenfällige Borbebingung, bafe unjere

©rjeugniffe beffer als bie anberer Sänber (ein müffen. 9cur aus

einem einigen ®runbe jief)t man unfere SBaaren benen unjerer

SRioalen cor: unfere Äunben müffen fie bei gleichem greife beffer

finben als anbere. 2)aS tyift, mir müffen mehr Kenntnis, $e*

fdnef unb gletjj auf ihre Beugung aufmenben, ohne bafe bamit

bie (SrjeugungSfoften entfprea)enb würfen. Unb ba ber Arbeits*

lohn einen bebeutenben Beftanbteil biefer Soften bilbet, fo mufc

ber &>hnfa$ innerhalb beftimmter ©renjen bleiben. AllerbingS

finb billige ©ütererjeugung unb fchlechtbejahlte Arbeit feineSmegS

gleid)bebeutenb ; aber ebenfo wenig fonnen bie Söhne über ein

beftimmteS 2Rafj hwauSmachfen, ohne bie Billigfeit ber Sßaren

ju Oernichten. Unb bie Billigfeit unb als eine ihrer erften Bor»

auSfefcungen ein mäßiger Arbeitslohn ift fomit mefentliä) für

unfern ©ieg im SBettbewerb auf ben SWärften ber SBelt." &r«

iteht bie Arbeiter in riefigen Seiftungen, unb ihr werbet ihnen auch

riefige Söhne Rahlen fönnen; unb fie werben trofc berfelben ihre

Mitbewerber in ber 2Beltfonfurren$ auSftechen; baS ift bie un=

mittelbare ^olge barauS. 3n ber gefamten Statut fommt ber

gortfdjritt nach oem hcu^9en Stanbe ber Söiffenfchaft einzig

burch bienatürlicheAuSlefe ber Süchtigeren juftanbe. SBenn

man bie Arbeitsteilung eines ganzen BolfeS auf eine höhere Stufe

beben miß, fo mufe man naturgemäß ju aflererft an baS gleiche

Mittel benfen, an bie fokale Aug lef e unb AuSf Reibung
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froft bereit bie tüchtigften Arbeiter überleben imb reichliche Waty
fommenfcr)aft erzeugen, mährenb bie untüchtigften momöglich fd>on

bor bem £eiratSalter ju ®runbe gehen, liefen oberften <Sa$ öolfS*

ftanbsmirtfchaftlicher Weisheit fpricht §ur>n allerbingS noct) nid)t

aus, aber er ift^offenbar auf bem SBege ju ihm, unb legt nur

nod) ben £auptnad)brucf auf eine Maßregel feiten langes, bie

möglichft üotlenbete tecfmtfcfye Schulung unb SluSbilbung möglichft

aller oorljanbenen Arbeiter.

Obgleich §urten an mehr als einer ©teile einer SReilje %$at*

(adjen gebenft, berer Durchführung naturgemäß bie inS ©tocfen

geratene fogiale HuSlefe unb SluSfcheibung neu beleben muß, fo fieljt

er boct) r)ier in ber |jauptbetraditung gang baüon ab. $ro$ aller

fcf)arfcn SBorte, bie er gegen bie natürliche (Gleichheit ber SWenfcfjen

rietet, wurzelt in ihm bie Überzeugung Don ber natürlichen Un*

glekrjheit ber Arbeiter unb ihrer Stiftungen nidr)t fo tief, baß er

fie gur örunblage fojialariftofratifcfjer SKeformtiorfchläge

machen tonnte, mittels berer fid) zugleich jene fogiale ©tätigfeit

erreitfjen ließe, bie itjm fo münjdjenSroert fcheint. 2öaS ifm im

fterne an ber itmbilbung beS r)errfchenben <2ogialmöraliSmuS gur

JBolfSftanbSroirtfchaft fjinbert, baS ift fein (Glaube an bie äftögtichfeit

einer Überöölferung, ben er ntct)t 31t überroinben Vermocht l)at. Sßor

einem ^afjrfmnbert r)ot $honiaS Robert SDcaltfmS biefeS ©efpenft

beS 9lltertumS roieber aus bem ©rabe geroeert, unb feitbem ift

es mieber umgegangen, bis in $eutfd)lanb fltabenhäufen bagegen

$u gelbe gebogen ift. Karmin hat bie (SrfenntniS oon ber unenb*

liefen Vermehrung alles ßebenbigen einen bebeutfamen 2)ienft

geleijtet, inbem fie ihn auf bie Söebeutung beS EafeinSfampfeS

hittvieS unb ihm fo bie 3bee ber SluSlefe ber Xüdjtigften brachte.

§lber ein Überfdjießen ber Seöölferung über ben ÜKahrungSfpiel*

räum ift nur eine (Sinbilbung , bie fidt) niemals üermirflirfjen

fann, roetl mehr 9Jcenfd)en als Nahrung finben ja nicht leben

tonnen; unb es ift gang finnloS, biefe (Sinbilbung in fogialmiffen*

fchaftlichen (Erörterungen als Xt)at\ad)t gu betrachten*)

*) ^ergl. über biefe neuere in t ffen fd>a f1 1 id)c Wufiatfung beS Über*

bölferungSproblemS „«olföbienft. 5?on einem 3ojialari)tofvaten." «erlin

1893. fcap. III. WaltlmfiamSniu* unb iup. IV. ^irtfrimftotere beS mt&
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(Sine fo ftarfe fo$ialariftofratifd)e Xenbenj §u^Iet)ö Arbeiten

auch f)te unb ba geigen: er jelbft hat fid) niemals mit bem Aufbau

eines ©efettfchaftSfuftemS bejchäftigt, ba3 "ein Sbeal oerroirfltchte.

„(Srft mufj ber Söoben gereinigt unb geebnet werben, ef)e man mit

bem eigentlichen Sauen beginnen fann. Sie iieiftung be$ 5rb*

arbeitet ift ebenjo notroenbig toie bic be* $auineifter£, roenn fie

aud) weniger in öftren ftef)t, unb e3 ift mein befcheibene* 33e-

ftreben geroefen, jene alten apriorifdjen 2Bur$elftöde auszugraben,

bie ber 53egrünbung einer gejunben 3o^ialpr)i[ofopt)ie im SSege

ftetjen." $)a£ grojje So^ialproblem ift nad) feiner Meinung nur

ju löfen, roenn man all bie lanbläufigen apriorifchen Spefulationen

aufgiebt unb ber Xftatfadje in§ ®efid)t fdjaut, „ba§ bie natürliche

Crbnuug ber 2)inge, b. f). bie Diaturorbnung, roie fie olmc 5}eein*

fluffung burd) ben 5ftenfd)en ift, nicht bie Xenbenj ftat, ba$ ^u

erzeugen, ma» mir unter 2öol)lfaf)rt üerfteften. 3m Gegenteil ftat

fie bie Xenbenj, ben Ärieg aller gegen alle in einer ober ber

anbereu gorm aufregt $u erhalten, befjen (Ergebnis nid)t ba§

Überleben ber fittlid) ober felbft pf)t)fijcrj §öcr)ftftehenben ift, fon=

bem ber Sflenfdjenart mit ber geringften ©terblichfeit unter ben

oorljanbenen Umftänben. $)er $>rutf ber beharrlichen $eoölferung3*

junahme auf bie 3)afein3mittel mufj ben $)ajein§fampf mach er*

halten, roeldje gorm ber fokalen Organisation man auch an*

nehmen möge."

$er 9ttann, ber e* fid) flur Aufgabe gemacht hatte, alle

unfere $enfgebiete mit bem ©eifte ber moberncn föaturroiffen*

fchaft unb infonberheit ber (Sntruidlungslehre w burd)bringen,

fonnte unmöglich bei ber tr}eoretifc^en SBeltanfchauung ftet)en bleiben.

2)a3 ®efamtgebiet beS tfthetifchen hat er allerbingS nicht in ben

Jb:ei3 feiner gorjdmng gebogen, roohl aber ben 3roeig baüon, ber

für ben 9ttenfchen bie größte praftifche 53ebeutung hat, ba§ (Stftifdje.

ftanbcä unb baju SdjiiffleS töritif in bei* 3eit"djrift für bic gefamte Staate

tmffenfdwft , Wennunbbreifeigfter Safjrgang, .freit 3. 1898. ©. 514. „Gin

n>utf)tiger 9lngriff gegen ben gefd)led)tlid)en ^rät>entiüberfef>r ber 9!eumaU

ttnrftaner," wo ba« Äap. III. beö „«olfSbtenft" ber nutdtfigfte Singriff ge=

nannt wirb, lueldjer gegen bie ^eftrebungen bes 9icumaltfnifiani3mu* geführt

werben i)t. .fr.
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91m 18. 9J?ai 1893 trat er als Romanes Lecturer im Sfjelbontan

Üfyeatre in Offorb mit einer bebeutfamen Arbeit über „(Strjif unb

©nttoicflung" oor eine gelehrte 3uf)Örerfcr)aft , unb ber Sturm,

bcn er bamit t)ert)orrief, bat tfm faft bis an fein SebenSenbe um*

brauft, minbeftenS bis $ur Ausgabe beS legten (neunten) üöanbeS

feiner ©efammelten ©ffaos 1894.*) „(Stbif unb öntwicffunü, unb

anbere @ffat)3" nennt fid) ber Söanb, unb in if)m antwortet ber

ftreitbare ®reiS auf bie jar)Ireictjen Angriffe aus allen Magern.

@r, ber mit füf)nen fritijcfjen fteulenjcfjlägen bie fpcfulatiüen Boraus*

fefcungen ber populären So^ialtr)eorien zermalmt bat, er ftefjt rjier

oor ber ^rage : roelcfje unmittelbaren Jolgen muß bic bebingungs*

lofe $lnnaf)me ber ($nttoidlungslef)re für ba£ (Gebiet ber Gtfnf

baben? unb er fud)t fie in feiner Steife ju beantworten. (SS

fann für ba$ ftttlidjc £anbeln be* SJcenfdjen nid)t glcidjgiltig

fein, ob er meint, ein ®ott fjabe if)n aus einer öcifterroelt auf

bie (Srbe gefegt, bamit er f)ier bie Prüfung ber ?lufnaf)mc in bie

©toigfett be£ (MtcfeS beftefje, ober ob er überzeugt ift, mit ben

Wirbeltieren, ja mit ben roirbellojen Sieren, einen gemeinsamen

Stammbaum ^u fjaben. 3m erften gaüe muf$ feine fittlicfje Über*

jeugung loefentltd) üon bem abhängen, roaS er für bie (Gebote

jeneä ©otteS f)ält, im ^weiten Jaüe müffen bic (#efe£e ber Sftatur

feine ©efefce fein. 3to Söirflidjfeit ift bie moberne miffenfd)aft=

lidje (£tf)if, bie mefentlid) aus Ö>lücf*utilitari3mu3 befielt, beun

aud) nur ber SluSbrurf ber d)riftlid)-f)uman-bemofratijd)en 9{äd)ften=

moral, bie oor allem bie beiben Religionen 93ubbf)i£mn3 unb

(£f>riftentum befjerrfcrjt.

Su feiner „ftbftammung be3 9Jcenfd)en" r)at (SfjarleS Xarmin

ficr) aud) mit ber Söebeutung ber Rumänen 6ittlid)feit für ben

Slufftieg be8 9J?enfcr)en befdjäfttgt, menn aud) nur flüd)tig. $er

große SBerfünber ber natürlichen 9lu§Iefe als be3 gemaltigften,

faft alleinigen gortfcr)ritt3f)ebel§ — gerabe biefer ^ßunft fcfjieb

*) «ergl. barüber mein 53udi „S?on Karmin bi* Metfdie." ifeipiig

1895. JKap. IV. „Wäcbjienmoral unb (SfattungSmoral " bns 2. KW—löO

bie Stellung 9Uejranberö, 4folfour*, Jpujrlen«, Worrifon«, GtaltonS unb

SBaüface* gu bieten fragen bctjanbelt. S>. .£>.
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Karmin ja oon Samarcf , bcr gleid) (Sir grancis (Mton unb

Sßiüiam 93atefon fjeute allen 9cad)brucf auf bie Vererbung er*

roorbener (5igenf<f)aften legte — falj fid) f)ier oor bem Problem:

mefdje SRotte fpielt bie natürliche Sluälefe in bem <Stücf 9Jcenfd>=

fjeitöentroirflung , ba$ mir in engerem (Sinne ($efd)icf)te nennen?

tt»elcr)e SRolle fptelt fie im mobernen SBölferbafein, unb in roeldjem

3$erf)ältni3 ftefjt fie gu unferen fittlidjen $lnjd)auungen ? $)en

großen iöiotogen Ijaben feine bemofratifd)=f)umanen 3beale baran

üerfyinbert, bie unmittelbare Folgerung für bie moberne (Stfnf aus

feinem ©efefe ber 9lu3lefe gu sieben, unb obroof)I feine $lu£fprüd>e

über biefen ^unft ein fidjtlidjeä (Sdjioanfen be£ (StanbounfteS

»erraten, fo ift e3 ü)m bodj nidjt gelungen, fjier enbgülttge #lar=

Ijeit ju fcrjaffen*) Hud) Surfet) ift e§ nicht geglütft, über ben

®lüdSutilitari3mu3 fnnau^ufommen. 3n feiner
s
JfomaneSoorlefung

ftef)t er mefentlid) auf bcffen 93oben, nur baß er ba3 3ief oeg

®lütf$utilitari3mu3 naturrDtffenfcr)aftüc^ umfd)reibt. 9cid)t mefyr

baö Überleben ber Xüdjtigften nrie in ber Statur foll baä $k\
bei* (Sntnndlung fein, fonbern „fomele al£ möglich jum Überleben

tüdjtig gu machen." £a3 bebeutet aber einen $er$idjt auf bie

fokale $lu$lefe, bie §urjet), ber So^tolog, befürwortet, unb nod)

mefjr einen Sßerjic^t auf bie natürliche unb gefc^led)tlic^e $(u3lefe

unb $Iu3fdjeibung in ber 9Jienjct)enipeIt, bie $itfleö, ber £arnnnift,

al§ oberfteä fittlicrje* ®ebot anerfennen foüte. Unb .£>nrjen, ber

$arminift, ift fid) gan^ flar barüber, baß feine @tf)if bem 9?aturtoalten

3iitoiber läuft ; er enuartet ba()er baä §eil ntct)t üon ber Eingabe

an biefeS Spalten unb audj nidjt oon ber glud)t baoor, fonbern

t»om Kampfe bagegen ! $>iefe @rfenntui§ ift oon Ijöchfter 2öicrjtig=

feit; benn fie jeigt un3, bafj bie naturmifjenfdjaftltche 2Öeltanfd)auung

unb bie hnmanen (SittlidjfeitSibeale ber ßett, bie in allen mefent*

liehen fünften mit ber s)cachftenmoral ber $tixd)t aufammenftimmen,

unoerföljnlidje (#egenfäfce finb. Slber bamit ift ber croige SSiber*

ftreit ^rütfdjen Dcaturnjalteu unb (Sittlichfeit feine&oegä befiegelt.

£enn bie Wächfteumoral be3 93ubbf)i§mu^, be3 ßf)tiftentum3 unb

*) „Won Sanum b\4 Wietze" Map. I. „ßntiDkflungaleftre itnt> dnU

jutcflungöet^it. 8. 9—40. .£>.
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bcr Humanität ift ja nid)t bie einzige Tloxai, bie eS giebt, fonbern

nur bic eine $älfte ber SRoral. 35te ©attungSmoral ber alten

©rieben unb ber germamfdjcn ©tämme oor ihrer ©erchriftlichung

ift bie anbere £älfte. Unb fie nnberjprufjt bem 9caturroalten mit

feiner AuSfcheiburig alles Untüchtigen nid^t nur nicht, fonbern ift

fogar fein unmittelbarer AuSbrucf. |>u;rlen, ber bic Rumäne

<Räct)ftenmoral für bie 9Roral fcf)Ied)tf)in hält, fommt freiließ ju

einem anberen Ergebnis.

„©oraler gortfehritt bebeutet $luBerfraftfefcen beS SBaltenS

ber 9catunnächte unb baS Dafüreinfefcen üon etroaS ?lnberem,

baS man baS SBalten ber fittlicfpn 9Räd)te nennen fann." 9lber

biefeS Slufjerfraftjejen beS SEBaltenS ber 9caturmächte bebeutet

einen ßampf. DaS §umanfittticf)e „fann fich barauf oerlaffen,

baft eS mit einem jähen, machtöoÜen (Gegner ju rechnen t)abcn

wirb, fo lange bie Seit ftefjt." Darum ift bic Annäherung ber

3Kenfc^J>cit an baS Rumäne Sbeal nicht bon beut Nachahmen beS

iftaturmaltenS ju erroarten, mie ©pencer meint, unb auch nicht

oor bcr glud)t oor biefcm SBalten, mie fein ©d)üler fjtöfe benft,

fonbern üon bem Stampfe gegen biejeS SBalten. ftaturtoalten unb

Rumäne ©ittlichfeit finb unoerföfmlidje ©egner; jebeS bebeutet

einen EWifeton für bie (SefühlSroelt, in ber baS anbere r)eimtfcr) ift.

Dtefe fcharf gugefpijtc gragefteüung allein erflärt ben ©türm,

ber auf biefe Darlegungen r)in in ber englifdjen periobifcfjen

Siteratur gegen §u£let) oon beiben ©eiten tjer losbrach- Die ge-

famte Rumäne (Sthif feines $eimatlanbeS , ja bie fircfylidje @tt)i!

hatte fid) bereits baran geroöfmt, bie Xt)at(ad)cn ber natürlichen

(Sntroicflung jur ©tüfcung ber eigenen etlichen 2öünfd)e 31t Oer*

toenben. SQ3ie ber ©o^ialtSmuS eines 53ebel mit feinen ultrabemo=

fratifdjen (Srunbfäfcen fid) auf baS ariftofratifdje ^ßrinjip ber

organifchen (Sntmicflung burd) natürliche AuSleJe beruft, fo hatte

man fid) auf theologifcher ©eite bereits entfdjloffen, jur $erfrieb=

lichung ber fünftigen üttenfehheit fich in 3u^un ^t nur re^s

giöfer ÜKittel, fonbern auch oer Ph^fiologifchen Aufhäufung al=

truiftifcher 3üge ju bebienen. AnbrerfeitS erfctjten eS felbftänbtgen

Denfern gar nicht fo ausgemacht, bafe fich oag allgewaltige

SBalten ber SKaturmächte oor ben fittlichen 2öünfd)en ber gütigen
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:

Äufturmenfchen zu beugen f)abt. 2Bie, wenn fid) biefe Rumänen

SBünfche üiehnehr öor bem SBaften ber 9caturmächte zu beugen

Ratten? 2öenn bie 9cächftenmoral ber beiben legten 3a^tau{enbe

mit ihrem (befolge r>on bermehrter Ätanffyeit, uermehrtem Setben,

mit ihrer Senbenj jur Aufhebung ber natürlichen 2lu£lefe nur

eine trübe, unheüüoHe öm'fobe in ber (Sefdjichte ber menfcf)lidjen

2(ufmärt3entroicflung gemefen märe, nur ein Sflijjgriff, bas Rumäne

Sbeat ein fatfcfjeS Sbeal, ba3 notmenbig jum 9ciebergang ber

©attung führen müfjte?

2Bie .§uyren§ tt)eoretif^c Überzeugung, ber 5Ignoftizismuä, fo

führt auc^ feine fittlidje Überzeugung, ber ®Iüc&utilitari3mu3,

Zu einem grofjen Fragezeichen. <Sie finb beibe nict)t ate bie enb*

giltigen £öfungen jener SRiefenfragen zu betrachten, aber bennod)

haben fie eine gemaltigc 53ebeutung. 3>nn ihre Fragezeichen finb

bie Fragezeichen ber Qcit, bie Fragezeichen ber mobernen SEßelt*

anfcf)auung3fampfe. Ünb mie ber $lgnoftiziämu§ , bie Religion

ber 23efcf)eibenen, burch ben beutfct)en 9Jconi$mu§ übermunben

morben ift, fo ber ®lücf§uttlitari3mu3 burch ben beutfdjen

®attung3utiütartSmu3 933itt)e(nt SorbanS, ber nicht mehr in ber

frieblicE)=bemütig-miIben, fonbern in ber frohen, ftarfen, gefunben,

(eiftungäfähigen Sftenfchheit fein 3ufunft3ibeal fieht. 3n ihm unb

feinem neuen Sbeal ift bie (Sntmicflungälehre roirflich auf bie

Sittlichfeit angeroanbt, benn in ihm ift baS grieben^ibeat ber

Humanität burch oag $ampftbea( ber fcf)önen Stärfe erfefct.

$ie pflanze fämpft. Sie will bie gan^e (Srbe

(frobernb übcrjie^en mit if)ren JÜnbern;

Unb jcbc tüittS, unb jebe fnlft öCT^inbern,

Tnö alle* 2anb j$ur oben £mibe werbe.

Ter £irfd) beweift in tbtlidjem ©eferitf,

Xafl er ber Stärffte fei; bann barf er werben.

$e$ Scfjwädjltna,* $ilbung foll ftd) nidjt vererben,

Unb fd)üne Störfe nur ift Xaf einbrecht.

3n bem Schwingen feines «SdmjerteS in ben SBeltanfcfjau*

ungSfämufen ber ©egenmart liegt oor allem |jurku8 Söcbeutung,

unb er felber hat ba§ gefühlt, gemußt unb gemoüt. 9cur mer fich

barüber flar mar, baß bieg ba3 $>öchfte ift, mag ber einzelne
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feiner $tit leiften fann, fonntc fdjreiben, roaS $u$Iet) an bcn

6d)fufj feinet ©elbftbiograpfjie gefefct fjat:

„2lm aflertoenigften mürbe eS fidj für mid) Riefen, oon

meinem SebenStoerf fpredjen ober jefct am 91benb ju fagen,

ob id) nad) meiner SHeinung meinen fiofm erhalten fyabe ober

nidjt. $ie 9Kenfd)en foden parteiifdje föid)ter über fid) felbft

fein. SBietteid)t ift baS bei jungen Scannern richtig , bei alten

fdjmerlitff. 93eim föütfblicf erfd)eint bog fieben fd)recfTid) öerfurät,

unb ber Söerg, ben man fid) in ber 3ngenb gu erflimmen oor*

nimmt, ermeift fid), roenn man bann atemlos feinen ®ipfel er*

reicht, nur als ber Ausläufer eines unenblid) fjöfyeren ®ebirgS*

juges. Sßenn id) aber öon ben Qkltn fpredjen barf, bie id) mefyr

ober weniger beftimmt im Sluge gehabt fjabe, feit id) mein £ügel*

d)en gu erfteigen begann, fo finb eS fur$ bie folgenben geroefen:

bie görberung unb Sßermefyrung ber ÜHaturerfenntniS unb bie

Sfamenbung miffenfdjaftlictyer JorfdjungSmetfjoben auf alle ®e*

biete beS SebenS, fotoeit eS eben in meinen Gräften ftef)t. $)enn

in mir unb mit mir ift bie Überzeugung grofc geworben unb mit

meiner eigenen Äraft geroadjfen, eS fei bie einjige Sinberung,

bie eö für bie Seiben ber 5ftenfd)f)eit giebt , im $)enfen unb

£anbeln SBatjrfjaftigfeit $u üben unb ber Söelt entfdjloffen inS

®efid)t ju flauen, toie fie fid) zeigt, menn man bie £müe beS

©laubenStrugeS abgeftreift Ijat, unter ber fromme £jänbe it)rc

fjäfjfidjen 3üge öerftctft fyaben.

„3n biefer 2(bfid)t fjabe idj ben oerftänbigen ober unberftän*

bigen @F)rgeij nad) roiffenfd)aftlid)em 9tuf)tne, ben idj mir öietfeidjt

oerftattet tjabe $u anberen 3toeden ^u l)egen, ber SBerooIfStüm*

lidmng ber Sftaturmiffenfdjaft, ber (Snttoirflung unb Organifierung

beS naturnriffenfdjaftlidjen Unterrichtes, ber enblofen SRcit)c <Scr)Iacr)ten

unb ©djarmüfcel über bie ©ntmidlungSle^re unb ber uner*

müblidjen Söefämpfung beS fird)lid)en ©eifteS, beS ßirdjentumS

untergeorbnet, baS in (Snglanb toie fonft allermärts, eS fei tueldjen

SBefenntniffeS eS moüe, ber Sobfeinb ber SBiffenfdjaft ift.

„3m Streben nad) biefen $\tUn bin id) nur einer oon Dielen

getoefen, unb id) mürbe übertrieben fein, menn man meiner als

eines biefer Stampfer gebenft ober aud) nidjt gebenft. 2)ie Umftänbe,
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benen td) mit ©tolj bie ergebene Siebe jaljtretdjer greunbe

rechne, ^abeti baju geführt, bafj id) $u öerfdjiebenen heroorragen*

ben Stellungen gelangt bin, unter benen bie eines ^ßräfibenten

ber 9totjal Society bie f)öcf)fte ift. @8 märe falfdje iöefdjeibenfjeit

meinerfeits, roenn id) angefidjtä biefer unb onberer miffenfdjaft*

liefen ©f)ren, bie mir suteil geworben finb, t^un mollte, al§ märe

id) auf ber einmal eingeschlagenen Söahn nicht üormärtä gefommen,

meil id) fte nicht ganj au« eigener 2Baf)l betreten ^abe, aber id)

mürbe fchmerlid) bieje $>inge als 3eid)en für trgenbmeldje Sei*

ftungen betrachten, menn ich nicr)t hoffen bürfte, jenen SBeltanfdjau*

ungSumfchmung einigermaßen geförbert §u haben, ben man bie

9tae Deformation genannt hat."
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f|ie fokalen 8pefulationen, roetdjc in sJiouffeau3 Discours

sur l'origine de l'inegalite parmi les hommes unb in feiner

nodj befannteren Arbeit Du Contrat Social bargelegt roerben, oon

benen ber erfte 1754, bie jroeite ad)t 3af)re fpäter erjdneuen ift,

grünben fid) jum größten Seile, wenn titelt gan$, auf Vorftellungen,

mit bereu (Snlftefjung er nid)ts gu tfjun fjatte. Tie fokale toic

bie religiöfe revolutionäre ^etoegung be» adjt^ebuten 3af)rl)uuberr*

in gremfreid) fam oon (£nglanb. /pobbeS vor allem unb bann

£ocfe (SKouffeau mar mit beiber Schriften befaunt) Ijaben all

bie begriffe oon grunblegenber Söebeutung geliefert, bie fid) tu

ben beiben angeführten Arbeiten finben. %bcx bie (Memanbtfjeit

beS 9#eifter§ ber litcrarifdjen £arftellung unb bie ^nbrnnft be*

^rofeten l)aben fid) oereinigt, um ber Neuauflage alter Spefnla

tionen aud) <2d)önf)cit unb (Sinbringlid)feit ju ocrleiben. VdiBerbem

bat fie ba$ ÖHürf gehabt, ein ^ublifum oorjufinben, fo reif unb

bereit roie $alaf $ur Wufualimc ber Cffenbarungen jebc* 3eber§,

beffen ^rofe^eiungen nad) feinem £>er^en uuuen.

SDciffionarc ber ^ßljilofopfjte toie ber Religion Ijaben nur bann

rafdje Erfolge, roenn ifjre ^rebigt mit ben Vorurteilen ber DJJcnge

ber fladjen genfer in (Sinflaug ftef)t, ober wenn fie fid) al£

^arabeoferb für bie gürbentug ber praftifct)cn ßiele ber nod)

größeren Spenge benuften läßt, bie $nmr ,}eigt, bat? fie nidjt oiel

benft, aber ganj fid)er(id) fet)r oiele ^ebürfuifje 51t [rillen bat.

$ou[feau3 Schriften finb jo betounbern*mert geeignet, auf biete

beiben Mengen ©inbruef 311 madjen, bafc bie ©irfung, bie fie be=

fonberä in granfreid) beroorgebradjt f)aben. leid)t 511 oerfteben ift.
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3n ber ÜMitte bes 18. 3öl)rf)unberta toies nomlid) bie franjöfiidje

$efeüfdjaft (melleidjt gar ntd)t fo abmeidjenb, wie man beuten

mödjte, Don anberen Gtefellfdjaften oorfyer unb nadjljer) *mei jaf)l=

reidjc Gruppen Don beuten auf, bie fid) in einem anberen Sinne

als bem ber perfönlidjen ober ber ^arteU3ntrigue mit ^olitif

abgaben, £a mar eine Cberfdjidjt oou üppigen MidjtStfjueru,

eiferfüdjtig fern gehalten üom politifdjen $anbeln unb fotglid)

unmiffenb in praftifdjen fragen, offne i
eoe orbentlidje tantnis,

ofyte trgenbmetdje feften ©runbfä^e, aubrerfeit* aber mit offenem

Sinn für alleä <fteue, baS fid) ofiue $u große ^uftrengung öer*

fteljen tieß, unb mit anSgefudjtem SSerftänbni* für ftrengeS be=

buftiues Jyolgern unb flare Darlegung. ©nein fofdjen ^ublifum

mußten s3iouffeauS glän^enbc ©ntroitflungen einleudjtenber erfter

Wrnnbfä^e mitfyilfe be§ apriorifdjen Kentens, bac> fo Diel gorfdjen

erfpart, natürlid) mtüfoinmeu fein*) $ett s}M)i(ofopf)en unb
s^l)Üofop()innen , bie in ben Salons ir)re leidjten (Epigramme

taufdjten, mußte ba* paffen. Ratten biefe Salons bod) ungefähr

ebeufoöiel Sfjnlidjfctt mit ber Mfabentte ober ber Stoa mie biefe

, f ^f)itofopf)en" mit benen be3 SHtertum«.

^Dabet oergeffe id) feineSmegS ba3 $orf)anbenfein oon Männern
mie Montesquieu unb b^lrgenfon in bem granfreid) be$ adji^nten

*) 3n feinem berühmten **evf über „Slltee ?tfed)t" bat ber Derfiorbenc

Sir ftenrn SHaine gan$ mit töcdit bemerft, baft JRouffcau« ^l)i!ofop^ie

„immer nod) einen befonberen Sauber auf bie nad)läffigercn Genfer jebes

Sianöeö ausübt/' bajj „fic auf« mäditigfto ba^u beigetragen f)at, bie gröberen

(inttäufdiungen berDoiäubringen, bereu bie erfte franjöfifdK Revolution fo

üielc gejdiaffen t>at
r

" unb bafj „fie ben Softem ber baniafö teineömegS all=

gemein verbreiteten ©eifteägeiüobnlicit ber $Serad)tung be£ pofiltnen SRecbtes,

ber (Srfaljrungäungcbulb unb ber alle anbeten Denfarteu ausfd)lieRenbeu

Vorliebe für apriorifdjeä Kenten baä ^eben gegeben, ober fie boeb, minbeftenS

ftarf angeregt f)at." (£. 89—92) %d) luerbe ba* „Mite 9ied)t" oft an$u^

führen Ijaben. £ie erfte Auflage biefe* benuinbernSiucrten SJudjS ift 18(>1

erfdjienen, aber nad) 29 Rainen roadjfenben (Sinfluffes auf benfeube Hiänner

fd)eint c* bei ber grojjen SRaffe Don eojialfpefulanten Dergeifen ju fein,

ober Don ibr abfidjttieh beifeite getaffen *u werben. Taft ber iemoe unb bie

ütfourboneu einanber barin fo gleid) ^u fein fcfjeinen, bafe fie nidu* lernen

unb niditS uergeffen tonnen, genügt ba^n, einen an ber ^ufunft üer^ioeifelu

51t laffeu. 3).
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3ofirbunbert3, menn id) biejc ©d)ilberung al« ein treuem Söilb beä

aufgeflärten ^ublifumS jener Xage binftelle. £a luar aber anbrer*

feite aud) noef) ba£ unaufgeflärte ^ublifum, bie Seute, bie burdj

naeften .junger ftttlid) itnb pf)t)fifd) f)eruutergefommen maren;

ober bte anbereit, bie jmar nid)t oölliger Langel üerftutnpfte unb

auffje^te, bie aber ba$ bunbertgeftaltige Unredjt, ba§ if)nen ein

politifdie* ©nftem zufügte, ba£ l)inficf)tlicr) fehlet mirflidjen 3toetfeS,

ber 28of)lfa()rt be3 Golfes, nufcloä nnb mad)tlo3 mar, %\ix föaferei

trieb: bie Untertanen einer Regierung, bie, abgelesen oon bem

betrieb mm Ungered)tigfeiten nnb ber ©djaffung oon ©fanbaten,

allen fingen gegenüber mit Üälmtnng gejriilagen mar. Unb biefe?

Sie begrüßten mit ©egeiftening baS (Srfd)einen be3 Seljrerö, ber

bie 2etben)d)aft in ben SKotf ber s}M)iloiopf)ie fleibete unb ba3

9lu§fegeu ber Ungered)tigfett burd) bie Üjerübung weiterer Un*

geredjtigfeit prebigte, als ob ba§ bloß fo bte Uiufefcung einer

geiunben fiebre in« 2eben märe.

8id)erlid) mirb jemaub, bcr unter bie Cberflädje*) gebaut

bat, faum geneigt fein, mit in ba£ tftefdirei gegen bie pfylofopfyen

einjuftimmen, oon benen man fo oft Ijürt, baß if)rc „glaubend

lofen unb glei(ftmad)erifd)en'' ®nmbfäfec bie franzöfifdje 9Jeoolutton

erzeugt bätten. Seute mit „jovialen ?(ugett" in ben .Köpfen, mie

ber SOJarquis b'Wrgeufon, ()aben gefeljen, baft bie Üienolution

unoermeiblid) mar, c()e Üfouffeau aud) nur eine fieiie gefdjrieben

fjatte. 3n 2Birflid)feit baben bie $ulle Unigenitus, bie intereffierte

§artf)örigfeit ber Parlamente unb bie $lu3fcf)meifungen unb bie

Sterfom menljeit beä ,£>ofe3 nie! meljr (Sinfluft auf bie ^eroorrufung

ber ftataftropbe gebabt al$ alle s
Jtyilofopf)en, bte jemals bie geber

angefefct baben. ?lber ^meifellos baben tfiouffeaus auficrorbentlidj

*) Ser ba« gern mit üeidjtigfctt unb Vergnügen Umn möchte, foüte

JHocauains 33ud) L'E.snrit revolutionnuire cn France avant la Revolution

lefen. Ge- ift ein wirtlich liri)treid)e<* Söucb, bas $am ©eften berjenigen auf=

fteigenben Männer bc* öffentlichen Sebent Gnglanbe iiberfc^t werben feilte,

bie ben Vorteil einer Q)nmnafia(erftief)ung genoffen haben unb baljer fo oft

nicht imftanbe finb, mit Schagen tyronjöiifdj zu lefen. pr tiefere ftorfdmng

giebt c£ natürlich aud) nodi ba* grofec Seit Xaines Les Oritrines de la

France conteniporaine. ((Sine ausgezeichnete gefüllte engltfd)e MuSgabe

ton föoequain* *ucf) neu Wh 3. <£. .vmnting ift 1891 crfctjienen. ) «.
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an^ieljenbe unb meitgelcfene 3d)riftcn uiel ba$u beigetragen, ben

©runbfäfcen oou 1789*), bie felbft nad) bem Verlauf eines 3al)r=

^unbertS nod) bei fliemtid) Dielen für bie 5Jcagna (Sparta ber

9Jcenjd)£)eit gelten, menigftens einen Schimmer oon Vernünftigfeit

51t »erleiden. „Jreifjeit, ©leidjljeit 'unb $rüberlid)feit" ift nod)

immer ber $riegeruf berer, bie mit Otouffeau bie Reiben ber

3Jcenjd)f)ett nur für bie notmenbigen folgen ber fünftlidjen Sin-

ridjtungen ber ®efellfd)aft unb für üerringerbar ober aufbebbar

burd) fokale Ummäl^ungen galten. Unb berer finb oiele.

T^ie Äroft be§ geiftigen Mnftofjes, ber fid) mit einigem ®runbe

mof)l mit bem Tanten be£ Träumers Don ®enf oerfnüpfen läfct,

ift in ben fjunbertunbfünföig Sauren, bie oerfloffen finb, feit er

gegeben rourbc, feinesmegs fd)on attfgebraud)t toorben. ^siu ®egen*

teil ift ^Kouffeauö £ef)re (luenigftenS aujjerfjatb Jranfretc^ö) nad)

einer $eit Derl)ältni3mäj}iger Vergeffeutjeit toieber in ben üßorber*

grunb getreten unb oerfprid)t augcublid(id) nrieber einen jetjr ftarfen

(5tnflu{$ auf bas praftifdje Sieben auszuüben. TOem 9lnfdjein nad)

finb bie beiben anfangt enuäfjnten edjriften 9iouffeau* unter bem

heutigen ®efd)ledjt berer, bie auf Mouffeaus Spuren weiter ge*

manbelt finb, nur fet)r roentg befanut. Wcrjtsbeftomentger ift es

maljr, bajj feine äefjren, burd) un$äf)tige .Sianäle gefiefert unb unter

anberen tarnen gebenb, ben heutigen Vertretern ber Staffen, bie

fid) bei if)rem erften (Srfdjeinen fo Don iljneu angezogen füllten,

nod) immer a(3 bie @}runblagen ber 3 o^ialmiffenfcf;aft gelten.

9)cein greunb 3ol)n SDcorlet), ber iuaf)rfd)einlid) oon Woitffeau

mef)r meifi als jeber anbete,**) 11111 jj fid) fefjr erweitert gefüllt

*) Sir Jpenri) sD2aine bciuevtt, ba* „ftreng juriftildie ^iont" ber

3urt)ten bei' 2tntoninifd)cn (oiunes hoinines natura aequales sunt » fei,

nQd)bcm e£ burd) Siouffeau* .fränbe gegangen unb Don ben Söeflrünbern ber

$erfaffung ber bereinigten Staaten angenommen werben mar, mit ungeheuer

biet größerer Straft unb Stärfe nad) ftranfreid) auriirfgefelnt, unb ed fei „Don

allen" ©runbfäfcen Don 1785) berjenige, ber am roemgften ftarf angegriffen

tuorben ift, ber bie moberne Slnidmuung am tieiften bunfyfäuert liat unb ber

bie 93erfaffung ber ©efellidjaft, unb bie ^olitif ber Staaten am tiefften %u

ueränbern üerfpridit. (SUtcö 9ied)t S. JMj.) X. £>.

**) &<enn id) ntd)t Oirunb ju ber 9lnnaf)me t>äite r bafe Winlenä

„ffiotiffeau" unb Sir £>enrt) 3Raine3 „Wlteä 9ied)t
(

" befonbere> bie beuwnbeni«:



Tie natürltdie Ungteid)f>eit ber «öcenfdicn 9

haben (fowcit eben bem Cbjeft be# Vorgänge* bes ßerrupftmerbeuS

§eiterfeit möglich ift), als ihm SRouffeauS Plattheiten, bereu Un-

öerbau(id)feit er oor fo oiclen Labien btofegeftellt hatte, als f)eil=

fameS britifdjes (Bericht tiorgefe^t würben, £ie üage Ijatte etmaS

Pifantes, bo* er ficberlich $u fdjäfcen genügt bat wie nur irgenb einer.

3d) war gcrabe febr mit oollftänbtg anberSartigen ®egen=

ftänben befd)äftigt unb t)atte feine £uft, fie liegen *u (äffen, al§

ber 53erid)t über fein Erlebnis unb ein paar Briefe, $u benen e3

ben Mnlafj gab, in ber „$ime$" erfdnenen. 9lber icr) babe frfjon

lange bic Überzeugung gebegt, baft ber neubelebte föouffeauiSmuS

unfercr Xage trauriges Unbeil anrichtet, inbem er biejenigen fieute

in bie 3rre führt, bie felbft, wenn fie bie ^äbigfeit ba$u befifccu,

berf) ntd)t bic 3eit faben, ben obcrflädilid) cinleuditenbeu 2ebren,

bie unter Unten auSgeftreut werben, an bie 2Bur&e( 311 geben.

Unb id) fjabe cS für meine Pflidjt gebalten, bod) einmal 31t ocr=

fuchen, ob einige breifcig Csabre SluSbilbung in ber ftiinft, fd)Wierige

fragen 3ur)örcrfd)afteit obne oiel Wclebrfamfcit, aber mit bem rcid)=

liefen sDcafjc jdiarfen praftifd)en Sinne* ber bie beffere klaffe eng*

lifd)er Arbeiter fenn^cidjuet, oerftänblid) ju madjen, mid) befäbigten,

etwas 311 tr)un, um ber trügerijerjen Rührung, bie fid) ibnen an*

bietet, entgegenjumirfeu. Vielleicht barf idj bem nod) hinzufügen,

bafj ber $egenftanb für mid) fcineSwegS etwas sJ?eueS war. Sehr

feltfame gälle oon ©emeinbeorgauifation unb fcr)wierige mit bem

ganzen Ötegenftanb ber Eigentumsrechte Rammen häugenbe 5rö9en

fommen 2)cännern unter bie klugen, bereu Pflicht eS ift, fid) mit

bem 3ufmnb ber See* unb Süfjmafferfifdjerei ober mit ber praf*

tifdien Wnwenbung ber gifd)ercigefe§e befannt 511 madjen. Eine

gan^e 9?ei()c non fahren ift es mein i'os gewefeu, berartige

Pflichten *n erfüllen, fo gut id) eben founte. £aburd) bin ich

weiten fiopitel III unb IV, fielen loyalen -3d>riftftclfern unb 9tebnern

unb folglid) a fortiori oudi ber allgemeinen £eferid)aft unbefannt fein müffeii,

fo gäbe e3 für ben uorliegenben Huffatt, ber etnfad) bie tnut jenen fo er;

Möpfenb bargeftellte £ad)lage nad)er$älUt, feine (intfdmlbiguug. 11

l$tefe iöetinuptung ift ein HuSjlun non ftmfe»* alfougrofeer ^efdjeiben*

Öeit. 3n SBirflidjfeit geht Smrkn hier mit fdmrfcr i'ogif weit über Worleu

unb SJtatne fn'naue. X. .£>.
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bem Problem bes £anbbefi(>e3 unb ben ednuierigfeiten, bie fid)

au£ roiberftreitenben Slnjprüdjen öon ®emeinbebefi£bered)tigten unb

©onberbefifcern ergeben, $luge in 9(uge gegenübergetreten. Unb

id) nmfjte aus triftigen ©rünben, bajj falfd^e Stljeorieu über bieje

$)inge fid) fef)r leidjt in gefejutnbrige §anblungett umfefceu. 3d)

öerntag nid)t gu fagen, ob bie Briefe, bic id) jdjrieb, irgenbroie

bem Sitte gerecht geworben finb, ba£ icf) im ©inne tjatte unb

ba3 für mid) uon unenbüd) größerer $ebeutung ift als jebe per*

fönlid)e grage. 3d) bin mir jebod) ganj flar barüber geroefen,

bog fie mid), it)re (£rgebniffe möchten fein, roa§ fie wollten, roar)r=

fd)einlid) in unangenehme folgen oerroirfeln unb mid) unter anberem

jwingen mürben, eine gange ftteifye 8ä^e 511 bemeifen, bie id)

innerhalb be£ ÜtaunteS, ben mir bie SinteS bei allem (£ntgegen=

fommen be3 $jerau£gebcrs in biefer A;>infid)t jur Verfügung ftellen

fonnte, nur ausbeuten oermod)te. Sit bem oorliegenben 9lufja$e

mödjte id) nun biefe SJcängel ausgleiten, geigen, wa» sJlouffeau3

fielen waren, unb fie auf ir)ren miffenfdjaftlicfyen 2öert prüfen,

unb gmar fjoffentlid) mit ber Unpartcilid)feit, bie un§ bei Unter*

fudjungen über alte ©cfd)id)te anfleht. Benn id) ba£ geleiftet

i)abe, fo möchte id) bie $Inwenbung ber ©djlüffe, 31t betten id)

gelange, beut Reifte meiner £efer übcrlaffen, ba id) baburd) einem

3ufamtnenftof3en mit mehreren öon meinen oeret)rten Qeitgenoffen

au3 bem SBege gef)en werbe.*)

*) 91uS Velbert Spencers »rief in ber XinteS 00m 27. Wouembcr 1889

entnehme ich, bafe er bie 2ef)ren, bie id) eben fritijd) beleihten will, gan^

unb gar Oon |*id) weift. 3* freue mid), bas $u frören, (irftlid), weil fie

bamit ben (5d)ufc feines 2(nfehcn$ »edieren, ßroettend, lueit ihm nad) biefem

Stbnjcifen ntd)t£, ma§ id) auf ben folgenben ©eilen etwa gegen ben 9?ouffeaut$muä

foge, unangenehm fein Faun, unb britten««, meil id) mein grofoeä 33ebauern

barüber auöfpredjen möd)te, bafe id), wenn babei aud) in nod) fo guter ötejeEU

fd)aft, nid)t gefd)eit genug gewefen bin um 31t bemerFen, bafe <Spencer bie

ü)m oon ben 93obent>erftaatlid)ern jugefdiriebenen Wnfdjauungen fdjon öorher

a6gemie)en hatte. $arf id) Meie (Gelegenheit ergreifen, bie aatjlrcidjeii $rief=

fteller, bic mid) getoöhnlid) mit Kommentaren (leiber meiftenä mit abietmenben)

über ba§ beglürfen, roaS id) mir herausnehme $u fd)reiben
r
babon in ftennt=

nt$ ju fefcen, bafj id) ihnen nur $üatu3 Mntiuort $u geben Iwbe : „©a§ id)

gefdjrieben habe, ba3 habe id) ge)d)rieben ?" 3d) §abt auf 9lntworten auf

anmenfoje Üritif Feinerlei Straft oen"d)iuenben.
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ßroet Cuellen, au3 benen mir unfere ffennmi* uon ffiouffeauS

Softem gewinnen fönnen, habe idj bereite genannt, nnb id)

brauche nicfjt weiter 511 gehen, SIber ermähnen muf} ich, bafo bie

?lu£fprüd)e bes $erfaffer3 bes Contra t Social, ber 1762 erfd)ien,

fief) an ^atjlreid^cn Stellen mir febr fd)toer, ja id) möchte jaft

jagen überhaupt nidjt, mit benen be* SSerfafferS be$ Discours

vereinigen laffen, bcr ad)t 3al)re früher ba£ l'idjt erblidt hatte.

Senn jemanb meinen folltc, bie ältere Arbeit fei gar nid)t be*

ftimmt gewejen, ernft genommen ^t werben, ober jei in mandier

$infid)t metjr ober weniger bnrd) bie ipätcre eifert Würben, io

fönnte er bitrd)fd)lagenbc $rünbe für feine ^Meinung anführen.

Jür mid) genügt es, baft biefelbe apriorifdje Xcufroeife nnb bie-

felben trügerifdjen Annahmen bnrd) bfibe Arbeiten gehen.

£as erfte Söerf ftcllt ben <Ea# auf, ber S0?enjd) jei „im

9iatur,uiftaiib" ein anßevorbentlid) trcfflidje* (tyefd)üpf gewefen,

ftarf, gefunb, gut unb aufrieben; nnb alle Übel, bie ilm befallen

haben, wie 3cf;Wädjlid)feit, Äraiifljcit, 8d)led)tigfeit nnb Cslenb,

entfprängen Daraus, bafe er ben „Watur.uijtanb" mit bem

,,ttultur
(
mftanb'' oertanjri)t höbe. Unb ber erfte 8d)rtrt auf

biejem ^fabe uad) abwärt* jei bie (Sinfülnnng oon 3onber*

eigentumsredjten gerne jen. Scber einfache ÜDtann fieht ein, bajj

biefe Wusführung f)ier auf eine Ihatjadje beuignimmt. $i>cnn e£

mm aber gar feine geid)id)tlid)e Ibatfadje ift, baji bcr Genfer)

fid) einft in biefem sJ?atnr
(
mftanb befnnben hat, um* wirb

benu bann Daraus? Arofcbcnt fugt uns ijRouffeau in ber 5Bor-

rebc 311 bem Disconrs nid)t mir, bafj es biejen „Watur
(
mftanb"

nid)t mehr giebt, fonbern ban es „ihn niemals gegeben hat unb

mahrjdjeinlid) niemals geben wirb." Teunod) ift er für ihn

etwas, „mooou man gleid)Wobl genaue ^orftelluugeu haben mini,

.

um unfere gegenwärtige Üage vidjtig beurteilen ,m fönnen." diad)

biefem f>ücf)ft abfonberlidjcn Safce fährt SRoufjeau in feinen $e-

obadjtungen fort: .,11 faudrait meine plus de Philosophie

qu'on ne pense ä celui qui entreprendrait de deternriner

exaetement les precautions ä prendre pour faire sur ce

sujet de solides Observation*. " £a3 SDJafc
s^l)ilofophie, ba3

ba,m gehört, eine 3ad)c auf etwas $u ftüfcen, bas es uid)t giebt,
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nie gegeben tjat unb meüetd)t niemals geben mtrb, mag rocnigftenS

auf ben erften 331icf unerreichbar fdjeinen. ®a\\% abgefet)en aber

oon Analogien, bie man ben matt)ematifd)en SSiffenfdjaften cnt=

nehmen fonnte, — too 53. eine gerabe fitnie bod) and) etmaS

ift, maS eö niemals gegeben r)at, nid)t giebt nnb öermutlid) nie*

malS geben mirb, nnb bod) einen guten ftrunb für logifdjeS

edjüefeen bilbct, mit bcr Erörterung tton beffcu Söerte id) midj

nid)t aufzuhalten brandie — jo glaube idj, bafc biefem uuglütf-

feiigen £afce bei föouffeau bod) ein fetjr oerftänblidjer öebanfe

jugrunbe liegt. Wad) meiner lUnfidjt meint er, baß mir fefjr

roorjl in ber Üagc finb, uns eine ibeale ^orftcllung bnoon $u

macfjen, roic bie iJage ber Stteufdjrjeit fein follte,*) unb bajj mir

bann verpflichtet finb, ben heutigen Stanb ber £ingc an biejem

3beal 311 meifen. Unb bieje Mitnahme bringt uns benn aud)

g(eid) mit einem 8d)lage auf bie .'oodjflädje apriorifdjen teufen«.

2öol)l niemanb voirb geneigt fein, bie 9tü($ltd)fett eine©

politijdjen 3bealS als eines gtelcS, auf baS baS fokale geben fji"=

ftcuern joll, infrage *u ftellcn, mag eS ficf> nun völlig üerroirf-'

liefen laffen ober nidjt. (Sbenforoenig roie bie Scütjtidjfeit eines

fittlidjen 3beatS als eines SeitftcrnS für baS fittlidje geben, ob=

gteid) es niemals erreicht werben mag. 3rf) bin fieser ber lefcte,

ber tnfrageftellen ober bezweifeln möcrjte, baft bie ^olitif eben*

fo gut eine nnffenfcrjaftlicrj metijobijdje $ef)aublung oertrage mie

*) ÜSergleidje „}üte3 JNed)t:" „'Sa* Wcfefi ber Wotur marr Vergangen;

beit unb GJegeinuart äufammen. £ogi|d)ermeiic fd)lcN es einen SJaturauftanb

ein, ber einftmnlc1 burd) baö nalür(id)c Wefejj geregelt würben mar. Unb
bod) ipredjcn bie JKed)t£gelelirten nid)t flar nnb &uberüd)tlid) öon bem $or~

fjanbenfein eine« foldjen ^uftanbeS." (8. 73) „(Einige ©dmftfteller über

ben ©cgenftanb DerjudKu, ber Oftrunbfdjnuerigteit burd) bie 5kl)auptung

,}u entgegen , ber ilobey bee 92aturrcd)te$ beftetje in ber '{ufunft nnb fei

baS Siel, auf bn* atles bürgertiefte JHcdjt loö|teuere." (3. 74) „Sie

Wedjtegcteforten madrten ftd» eine SJorfteUung tum bem Waturredtf alä tum

einem Stiftern, in bem ba£ bürgerliche »ied)t naefj unb nad) untergeben

foUte." (3. 7tf) „Seine Ifjätigfeit mar fur^, fyeilfam, nidit reualutionär

ober auarduitiid). Unb biec< ift ungtücf(id)crmeiie genau ber $unft, an bem

bie moberne v
?lnfid)t ihmi ber 9?atur oft jebe

s
}(l)ulid)feit mit ber alten v»cr=

Jmen bat." (2. 77

i



Sie natürlirlic Ungleirftöeit ber Wcnfehen

ein beliebiges anbereS gelb beS 9?aturmiffenS. *) ©inen fo großen

Vorteil es aber aud) bietet, ein politisches Sbeal 311 befreit, burefj

baS ein bebingungSlofer Sftaftftab für baS politifdje Seben gegeben

ift, fo voirb man bod) jugeben, baß man fid) bod) beffer ofjnc

ein foldjeS bef)ilft, als bafe man baS erfte befte ^bantom an*

nimmt, baS fid) bietet nnb baS burd) Irngfcrjlüffe eräugt nnb

t)on untuiffenjcrjaftlicfjer SinbitbuugSfraft geboren ift. Ter oon

ber 9fad)t Überfallene in einem (Sumpfe oerlorene SReiienbe, ber

fid) roeigert, einem Üttnnne mit einer latente ju folgen, ift fidjer

nidjt loben. 2öenn nun aber fein ßaubent beut roofjlbe*

grünbeten .ßroeifel entfpringt, baS anjdjetnenbe £id)t fei uicllcidjt

nur ein 3rrlid)t? (£ntruebcr mißlingt mir mein £>orr)abeu gänfl*

litt), ober beujentgeu meiner ^efer, bie biefe feilen bis ^uenbc

lefen, foll fein .ßtueifel mel)r baran bleiben, baß bie politifdje

Laterne beS SKouffcauiSmuS ein bloße* $ruglid)t ift unb alle, bie

if}r folgen, in ben tiefften anarcfjiftijdjen Sumpf ftürjen muß.

9codj einen anbren ^unrt muß man fid) forgfam gegen*

märtig galten, menn man über MouffcauS tfefjren ipridjt, unb baS

ift bie öebeutung, meldje er mit bem Sorte „Ungleid)l)ctt" uer^

binbet. 2lUc beute fo fjaben fdjon uor l)imbert unb fünfzig Safjren

fokale unb biologifdie Genfer gefunben, baß fie natüvüdie $>er^

bünbetc feien.**)
s
Jiouffeau ift nidjt oerftänblid) ut)iie ^uffon,

*i %m £aute bes ^riefracdifelÄ in bev 2imee, nur ben id> fdmn Wn=

gemieien habe, bin idi ernftlid) ermahnt morben, ju glauben, bie 'Jöclt ber

^olttif Hege feineStuegd aufjerfmlb bes SBercidjed ber sJtoturmifieu)d)ait.

habe jebod) ben ISinbrurf, al* hätte idi üerfudit, bem ^ublifum biefe grofee

3Sar)rf>eit, bie id) uon Will unb (iomte gelernt hatte, fdion vor fiinfunb-

breifttg fahren 51t lehren, $u einer $cit alfo, 100, wenn id) midi nid)t irre,

raein mohlmetnenber Wcntor fid) nod) mehr mit Ä reifein als mit ^olitif be=

fdjäftigte. 3tergleidie bie 5>mlefung über ben „@r$ieberifd)en sS>ert ber natur=

geid)id)tlid)en SSiffenfdjafU'n," bie id) 1854 gehalten fyabt (Gngl. SluSflnbe metner

«aienprebigten S. 97.) X.

**) Sie 3?eröffentlid)ung »im ©uffon* Histoiro Naturell*- begann 1741).

©0 mar föoufieau ben Waturforid)ern oerpflirfttet. ?lnbrcrfcit« mürbe bei

bem älteren Karmin, ber bac- gefdiaffen hat, mad man t)m\c gemötmlid)

fiamaicfS .^>i)pott)cfe nennt, ber WaturfiufdKT burd) bie ihm nun ^ricfrlet)

»ermittelten ^Ibeen be§ ^hilofophen ftartlci) ,yim Spefulieren gebracht. %l.
Zooiw.miu 1. Slbfdm. XXXIX 3. 488 ber ?lu*aabc mm 17%. ^d) hoffe
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mit befjcn früheren Schriften er offenbar befannt mar unb oeffen

C£infIuB in ben fola,enben Säfcen au§ ber SBorrebe be£ Diseouis

unoerfennbar ift:

„Ii* ift (eid)t ,}it iehen, ba\i mir bie erfte Urfadje für bie 3>erfd)ieben;

beiten, bind) bie fid) bie Wen fdien unterfdjeiben, in ben mehrfachen $?er=

änberungen ber mcnf:f|lid)en ttörperbilbung ^u iud)en haben, ^i* bod) ali

gemein augeftanben, bafj fie von Statur etnanber fo gleich finb wie es bie

Xiere ber einzelnen Birten waren, ef>e in einigen Don ihnen oerfdiiebene

plmfifdie Uiiadien bic oon un$ beute beobachteten Verfdiiebenheiten erzeugt

hatten, ibatfädilid) ift cd nid)t ein
(
sufeben, wie biefe erften Veränberungen,

bnvd) wae für Wittel fie aud) erzeugt würben, alle Ginjelroetcn berjclbcn 9ln

auf einmal unb auf gleiche s
3Beife oeränbert haben füllten. Sährenb fidi einige

hoben ober oerfd)led)terten unb oerfdiiebene (iigemdiaften, gute ober fdjledite,

befamen, bie niebt $u ibrer eigentlidien ÜHatur gehörten, blieben bie anberen

länger in ihrem Ur^uftanb. Xiejer Mit war bie erfte Guelle ber Ungleich;

heit unter ben Wenfrijen, bie fid) leidjtcr im allgemeinen erweiien al<< genau

auf ihre wahren Urfadjen .ytrücfführen läßt
"

3n Übereinfttmmuna, mit biefer iUuffaffuna, be» Urfpruua*

ber Ungleichheit unter ben 9)ienfd)eu unterfdjeibet Mouffeau

(\U\d) oom Slnfana, beö Discours an $mei oerjcfjicbcue Slrten tum

Uuti(eid)t)etten

:

„Die eine, weiche id) bie natütiidie ober phnfifdie nenne, weil fie

t>on ber 9fatur geschaffen ift, unb weldje in ben 3>erfd)iebenl)eiten bes Hilter*,

ber Wefunbbeit, ber .fiörperftärfe unb ber inteüeftuellcn ober geiffigen (iigen-

frijaften befteht; unb bie anbere, bie man iittlid) ober fo^ial nennen fann,

weil fie oon einer ^Irt Übcreinfunft abhängt unb burd) bie ^uftiminung ber

Wenjd)f)eit entfielt ober boeb geftattet wirb. 3)ieie zweite Ungleichheit be-

fteht aus ben uerfd)iebeueu Vorrechten, bereu fid) mandje burd) bas Vorurteil

anberer erfreuen, nur weil fie retdjer, geehrter, mächtiger al* biefe finb ober

fid) bei anberon (ttefjorfam oerfebaffen."

Sofort tritt uns oon jelbft bie Jvra^e uabc: elie mau biefe

fcfjarfe (Mrenjlinie -puifcfyen natürlicher unb jovialer llna,leid)ijeit

,Vcf)t, märe e§ ba nietjt out, einmal ju^ufer)en, ob fie nidyt fetir

ena, $ufammenf)äna,en, oiel(eid)t in ber SBeife, baf$ biefe im mefent«

liefen eine 5yoIa,e jener ftnb'? SKouffeau mirft biefe 5raa,e benn

aud) mirftid) felbft auf. Unb ba bie Antwort, bie er Darauf $u

mtd) eine* lages noch auäfübrtid) mit biefer feltfamen Xf)atfad)e in ber We~

fd)id)tc ber $t>ifienfd)aft ,yi beidjäftigeu 1. V.
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geben f)at, nur ein ©tücf tt)öricf>tcr, unaufrichtiger iHebnerei ift,

(ba£ {ei eine 3raaA ou> ficf> nur oon Sflaoen in (Gegenwart

ihrer Herren erörtern (äffe) fo fönnen wir barauS fet)r roorjl

fcr)(ieften f bafc er reerjt gut gewuftt tjat, er bürfe fid) mit if)r nicht

ju tief einlaffen. Der einzige fixere s
J$fab für itm war, an ber

anberen Seite oorüber ju fdjfüpfen, fo fern wie cd ihm bie

breite be£ 2öege3 nur eben ertaubte, uub in ben Betrachtungen,

bie er bann weiter fd)rieb, gan* wie es ifjnt an ber einzelnen

Stelle paflte, mit biefen beiben Bebeutungen ber „Ungleid)beit"

ein unreblid)e3 Spiel *u treiben.

SBenn wir biefe eiuleitenben iöemerfungen wol)l im Vlugc be=

Ratten, fönnen wir an bie Erörterung berjeuigen gruublegenben

Säfce be£ Discours unb bes Contrat. Social geben, bie ÜKouffeau

bie priueipes du droit politique nennt. SRouffeau befiniert feinen

©egenftanb folgenbermafjen

:

rJe veux chercher si dans l'ordre civil il pent y avoir quelque regle

d'admiui.stration legitime et süre. cu prenant les honimes tels qu'ils

gont et les lois teile« qu'elles peuvent etre. Je tächcrai fl'allier toiijonrs

dans eette recherehe ce que le droit pennet avee ce que linteret pre-

scrit. afin que la justice et l'utilite ne se trouvent point divisees. *)

3n anberen ^Sorten: unfer $f)^°f°P6 f^Kt „fid)ere," b. b-

bebingungslofe <$runbfäfee auf, bie fittlid) unb jovial ju gleirfjer

geit genügenbe Richtmaße für ba* fieben fein follen unb bie

meiner Üfleiuung nad) ebenfo genau ba§ $iel aller finb, bie fpäter

feiner Spur gefolgt finb. Sßon bem (Genfer J^oretifer bat

*j l'ontrat Social, livre 1 i8gl. $>obbee' SÜMbmung oon Hiiinan

Nature Don 164U: „91Ue, bie über (9cred)tigfeit unb ^plitif im allgemeinen

gefdjrieben baben, üenuicfeln fid) unter einanber unb jeber mit ftd) felbft in

28iberfprüd)c. Um biejen öegenftanb auf bie Wekeln unb bie unbebingte

©id)erbeit ber Vernunft &u grünben, giebt e$ nur ben einzigen Seg: erft

foldje Q*runbfä&e juv ©runblage jit nehmen, bie 2cibcnfd)aft nid)t inifmauifd)

ju uevbräugen fud)en fann, unb barauf bann und) unb nadi bie SöafMcit

ber einzelnen tfälle im Waturredu (bic btö^er in bie Üuft gebaut roorben

finb) ;$u grünben, biä bas Wanje uneinnebmbar geworben ift." Tod) follte

man nid)t uergeffen, bafj .frobbes fclbft feinen IM uögang nid)t uon apriorifdjen

fitttidjen Satten nimmt, fonbent uon ben praftifdicu S^ebütfniffen ber DJenfcben

in ber ®efettid)aft. X. 3?.
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jemanb gefagt: Le genre humain avait perdu ses titres; Jean-

Jacques les a retrouves
;
genau toie feine gciftigen Urenfef fjeute

erflären, ba^ 35olf folle ba3 (Eigentumsrecht am $runb unb 93oben

„ioieber aufnehmen," naduVm e$ bie 9lnfprud)£urfunbe auf ilm

leiber verloren fjat.

*

3omit wären mir beim in ber l'age, und öorjufütjren, rote

bie f)auptfäd)lid)ften ©runbfäne beS öoangelium§ bes ^IpoftelS

Scan 3aeque3 tfiouffeau eigentlid) lauten:

1. 9UIc SDcenjdjen finb frei, fo^ial gleid) unb gut unb bleiben

„im 9iatnr,mftanb" aud) fo. ?yülglicl) ift e£ il>r Diaturredjr, frei,

gleid) unb (bod) rool)l if)re
v$flid)t) gut ,m jein.*)

2. Ta alle SOTenfcfyen naturredjtlid) gleid) finb, fo fann feiner

bas föedjt Gaben, eines nnberen gleidjeä #Jcd)t ,m beeinträchtigen.

Jyolglid) fann niemanb einen leil ber allgemeinen XafeiuSmittel,

b. t). ®runb unb SBobcn ober etnxiS, ba§ biefer Ijeroorbringt, $u=

eigen befifcen, — roenigftenS nid)t oljnc bie einmütige 3"f^ms

muug aller anbereu äHenfdjen. 3n allen anberen fällen ift

Eigentum Ufurpation ober, in einem einfachen SBort auägebrücft,

«Räuberei.**)

3.
s
$olitifd)e Wecfjte ftügeu fid) alfo auf einen ftontraft;

bas jogenanute 9ted)t ber iöefi^ergreifnng ift fein SKedjt, unb

burd) (Vtemalt gewonnenes Eigentum fann füglid) fpätcr aud)

roieber mit (Steinalt genommen roerben.***)

*) fontrat Social V. S. 98, 1)9. 3)ic f)iev gegebenen s
3fart)U)eife bc~

Rieben firf) auf bie üöänbe unb Seiten uon llfuiiatj s}kttf)at)3 9(u3a,abc 1826.

I'uVours an jafilreicfoen Stetten. S?ergletd)e befonberfc S. 2(>8. 3\ 9S.

**i Piseours. S. 257, 258—27f>. $Me Diele uriitenbe S
J>lebigten finb

nid)t über ben left nefjaltcn roorben: ..T^novez-voiis qu'une multitude de

vos freies perit ou souffre du hesoin de ee que vous avez de trop, et

qu il vous fallait nn oonsentement expres et uuanime du frenre humain

pour vous approprier sur la subsistance commune tont ce qui alloit

audehi de la vötre?" 3\
***) Discours S- 27«. 280. Contra t Map. 3. ,. Tolle tut ou dut etre"

Ueiflenbc s)Uternatiue!) ..l'orisfine de la soeiete et des lois. qui donnerent

de nouvelles entraves au foible et de nouvelles fories an riebe, detrui-
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Dbgleidj idj einem über$eugenben SBort gern ein willige*

€i)v leilje, mu& id) oon oorn herein geftcf)en, bajj id) ber 2Rei»

nung zuneige, bie praftifcrjen folgen biejer Säfce möchten bod)

mol)l ber 2öor)(far)rt ber ©ejellfdjaft nid)t fonbcrlid) forberlid)

fein nnb fid) für arm nnb rcid) nachteilig erweifen. $iefe*

Vorurteil mag mefleidjt, nnb id) bitte ba* 311 eutfd)ulbigen, auf

meine fernere Überzeugung (Sinflufc haben, bafj bieje Säfce oou

rein theoretifd)em unb wiffenfd)aftlidjem 3taubpunfte au* jo offen-

bar nnb fo nad)wei*bar faljd) finb, baft fie einfad) Iäd)crticr)

wären, hätten fie nid)t bie crnfteften praftiidjen folgen.

2Ba3 bebeutet beim bie berühmte 9fcben*art, alle ÜWenfdjen

feien „frei unb gleid) geboren/' bie oerfranjofte Slmerifaner, bie

gerabe fo weit „
s^f)iIofop^en" waren, wie es ilmen ihr angeerbter

gejunber Ü)Jenfd)enoerftanb unb it)ve praftifctje 53efanntfd)üft mit

Ü)ienjd)cn unb fingen gematteten, jur Chunblagc ber „Unabhängig*

feit*erfTärung" gemad)t Ijaben? 3dj ()abe eine ^iemlidje

neugeborener Äinber gefetjen. Cime oon ihnen im nünbeften re-

jpeftlo* fpredjen ju motten, — wa* ja niemanb t^uu fanu, of)nc,

wie bas Sprichwort fügt, fein eigne* SNeft ju beftfjmufcen —
mitjj id) bod) fagen: mir get)t ba* ^erftänbni* bafür ab, wie

man tfjncn überhaupt irgeub meldje polittfcfjen (Sigenjdjaften $u*

fprecf)cn fann. 2£ie fanu man fagen, baji biefe armen fleinen

9)fenfcf)en, bie nod) nidjt einmal auf einen beftimmUn v£unft lo**

[trampeln fönueu unb bie überhaupt nod) nid)t* tt)iiu, a(* fi cf)

ein bijjdjen frümmen unb fdjreien, potitifd) gleich finb, — außer

etwa in bem Sinne, wie man alle Wullen gleid) nennen fann?

2öie fann mau fleine ©ejd)öpfd)en frei nennen, oon benen fein*

aud) nur werunbamanjtg ©tunben leben fönnte, wenn freiinblidje

Öänbe e* nid)t gefangen fjielten unb feinen tl)örid)t herumfahren*

ben Sdjnabel zwängen, fid) an bie ^ruft 511 legen, bie er niemal*

«reut saus retour la liberte naturelle, lixereiit pour janiaif» la loi de In

propriete et de l'ine^alite. d'une adroite Usurpation Ii reut un droit irre-

vocable. et. pour le protit de quelques ambitieux, assujettirent desormais

tout le i^enrc luunain au travail, ä la servitude et ä la misere." iDis-

cour.s 3. 278.) HJJan fet)e bei ben ftevu be* i)?oiiiieautömu£, sD?ctf)obe unb (?r=

Oebittffe nebft praftifdicr 9(mwnbunfl, lesbar t>om fdjneüi'ten Kenner au$ ! 3).

t
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oon fctbft finben tonnte? 28ie fann ein SBefen, beffen .J)irn nocf)

$u luetcf) ift, um eine ülsorftellung irgenb meldjer (Gattung $u

ftaben, eine fittlidje SD^a<f)i fein, fei eS nun eine gute ober eine

fcf)Iccf)tc ? (Ss ift toofil fraglos ein blojjer 8d)er$, unb jroar ein

äiemlicf) rof)er, oon ber Politiken Stellung eine« neugeborenen

ftinbe* *u fpred)cn. ?lber mir tonnen mit unferen 5ra9en no4)

einen Sdjritt roeitergefjen. SBenn es (rfjon barer Unfinn ift, oon

ben SWenjcfjen ^u behaupten, ba§ fic in einem 3uftanb poütifcfjcr

greifjeit unb ©leid)t)eit jur Söelt fommen, unb fomit trügerifcfjer

Söeife pofitioe @Meid)f)eit, b. f). bie ßHeidjfjeit oon oorfjanbenen Gräften,

mit ber @Heid)f)eit bes 9J?angel$ an foldjen ^ufammenjumerfen : in

roeldjem oorfteübaren ©efell}cf)afts3uftanb ift es möglid), baß bie

9ftenjd)en iüd)t bloß frei geboren werben, fonbem and) mäfyrenb

it)rer Äinberjett nod) frei bleiben? .frat ein Äinb oon oier$ef)n

3abren ^reifjeit gehabt, fid) feine @prad)e felbft *n mäfjlen unb

mit i()r alle bie 9?ebenbebeutungen, mit benen bie Söorte burd)

tfjren ®ebrand) -;al)(reid)e $efd)led)ter fjinburd) beloben morben

finb? |>at es greiljeit gehabt, fid) bie ötetoorjnbeiten felbft ju

tuäljlen, bie ifjrn burdt) ^orfdjriften aufgebrängt unb burd) bie 93ei=

fpiele, bie eS oor Stngen fat), Inmbertfnd) eingebläut morben finb?

£>at es greifjeit geljabt, fid) feinen eigenen Sftafjftab für flfcdjt unb

Unrcdjt 511 erfinben? Ober ift es nid)t öielmefjr burd) feine Um*
gebnng in Rauben gehalten unb burd) bie (Geißel ber anerkannten

Meinung balb fjin balb fier getrieben morben, ein ed)ter unb

red)ter Sflaoe, menu audi Ueffeln unb liHute unfidjtbar unb un*

berürjrbar gemefen fein mögen?

Cime 3roeifel ift Slriftoteles in biefem fünfte ber 25kf)rf)eit

näljer gefommen als Lobbes unb föouffeau. Unb meun bas

^räbifat „als ©flaoe geboren" ben Srjatjadjeu näfjcr fommen

mürbe als bas „frei geboren," mas bleibt ba
(
yt fagcu über bas

„gleid) geboren?" sJiouffeau, fentimentaler ^ebefünftler, nrie enoar,

unb balb, ja mel)r als fjalb ^Betrüger, maS ade fentimcntalen

9iebefünftler finb, bat uns, mie mir fal)en, in ber ftrage ber 33eein=

flufjuug ber jovialen ®leid)l)eit burd) bie natürliche gemanbt

ein paar hinten oorgefüljrt. 2lber biejenigen oon uns, bie ®e=

füblsbufel menig fümmert, befto mel)r aber bie SBafjrljeit, fönnen
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fid) faum ber örmäguug beffcn entwichen, was tf>atföcf)lic^ ber

Scfjlüffel jur Sage ift. sparte SRoufiean, ftatt feine Äinbcr in$

Jiubelfjau* 3U fd)itfen, fid) ber 9Jtül)e unterjochen, an if)ncn feine

5toterpflid)ten ut erfüllen, bann ()ätte er tncüeicfjt nidjt gan$ jo

^uoerfid)tltd) baoon gefprodjeu, bafc bic 9Jcenfd)en gleid) geboren

werben, felbft ntdjt in fokalem Sinne. Temt wenn bas nur

IjeiBen joll, bog alle neugeborenen ftinber fokale Wullen finb,

io ift es, wie loir fal)en, nur allju ronfjr, tft aber feine ^iufterung

ntr Sad)e. Soll eS aber fjeiften, baft alle $)cenjd)en potentiell,

al3 fünftige ^aftoren einer OkfeflfchaftSorganijation, als Bürger

in SRouffcauS Sinn, gleid) geboren werben, bann ift es oermutlidi

bic erftaunlicfjfte Unwahrheit, bie jemals oon einem So^ialjpefu*

lauten oorgebrad)t morben tft, — unb ba# will oiel t)ei§en

;

barin werben mir wol)l alle Remter ber So^ialfpefnlation bei*

ftintmen. 3a, faum etwas ift jo bemerfenswert wie bie weit*

gehenbe Ungleid)heit, bie Wittber felbft berielbcn Jaini^e h^^h
fobalb fid) nur ilne geiftigen unb fittlidjen (Sigettfchaftcn fttnb

(
ut=

geben beginnen; unb bas tritt efjer ein, als bie meiften £eute

beuten. ©ans oon felbft mirb jebe Jantilic ein ©emeinmefen.

Unter ben ftinberu finb einige, bie fortfahren, „geehrter unb mäd)=

tiger 31t fein als bie anberen unb fid) (Mefyorfam oerfdja ffen"

(mandjmal fogar bei älteren) einzig fraft ihrer fittlidjen unb

geiftigen (£igenjd)aftcn. $ier folgt bie „joviale Ungleid)heit" ber

„natürlidjeir auf beut Jyuftc. £ie ftinbcrfdiar mirb ein politifd)er

Körper, eine civitas mit ir)ren (£igcntumsred)teu unb ihren praf=

tifdjen SBcrfdjiebenljctten oon 9?ang unb $)(ad)t. Unb all bas

entfteljt Weber burd) bemalt noch burd) betrug, fonbern einzig

als notwenbige ftolge ber angeborenen Ungleichheiten ber Sähig*

feiten.

Somit merben bie Ü)ccnfd)en in ihren natürlidjen (Sigenfdjaften

fidjerlid) ntd)t frei unb gleid) geboren. Ski itjrer Geburt finb

bie s$räbifate „frei" unb „gleich" in fokalem Sinn überhaupt

uid)t auf fie anroenbbar, unb mit jebent 3al)re il)rer ISntmitfluug

merben bie potentiellen fokalen $erfd)icbenf)citett , mit benen fie

in 2öirflicf)feit geboren merben, mehr unb mehr 311 beutlicfjen

mirflidjen 93crjdnebenf)eitcn, — unb bie Ungleichheit ber fokalen
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gäfjigfeit erroeift fid> al» bie natürliche Jolge ber Ungleicrj^eit

ber natürlichen gäfngfeit. ©ahrfcheinlid) ift e§ eine Xhatfacrje,

baß bie erften SRenfcrjen 9Zomaben gewefen finb. Unter einer

©ruppe nacft herumjiehenber 2Bilber OerRaffen größere Äörperftärfc

nnb Sdjlaufjeit ein nac^brücfiicr)ere^ 9lnfefjen als ein Parlaments*

befdjluß f)eute ju fidjern oermag, wenn e» aud) unter ihnen nod>

feine au^brücflicr) anerfannten Unterfctjiebc in $Rang ober 5(mt

geben mag. mag ba nod) fein Eigentum an Sachen geben,

aber ber £umme wirb an ©ebanfen mit ?lrmut gefdjlagen fein,

ber ©efdjeite bagegen wirb ftapitalift an biefem ©ut fein, bem

auf bie Xauer aüe anberen 05üter zufallen. 2>er eine wirb fid)

(Gelegenheiten entgegen raffen f
ber anbere wtrb fid) felbft meiere

fetjaffen. SBerfünbet bie ©lcid)heit ber 9Renfdjcn, fo laut tf)r wollt

:

immer wirb ber üüummc feinem flügeren ©ruber gu bienen haben.

So lange bie ütfeuferjen Sftenfdjen bleiben unb bie ©ejellfchaft

(Sefellfcfjaft, fo lauge wirb bie ©leid)f)eit ber SWeufdjen ein Sraum

bleiben. £ie Einnahme, e3 gebe eine (*Meid)l)eit, ift thatfädjlid)

eine Unwahrheit, unb fie prägt Don ooruherein jeber Theorie

fokaler Qkk, bie fie pr (Grunblage nimmt, ben Stempel ber

Unmöglichfeit auf.

2)iefe le^te ©emerfung beutet fdjon an, baß e£ noch ei"e

anbere ?(rt unb Steife giebt, SRouffeauS Spefulattonen $u be=

trachten. 3U welcher Sdjäfcung oon ihm mir aud) gelangen

mögen, fo fann man bod) fagen: ber ©erfaffer oon Söerfen, bie

fo oiel Staub in ber Söelt aufgewirbelt haben, fann bod) nicht ein

bloßer Zfyox gewefen jein, nnb wenn bie Behren, bie er vertreten

hat, in ihrem einfachen nnb hnnbgretflidjen Sinne fo leidjt über

ben Raufen 511 werfen finb, fo i)at er wahrfcheinlich nod) etwas

$(nbere$ bamit im Sinne gehabt.

3d) öin biefer Annahme ganj wohl geneigt, unb e£ läfet ftd)

tl)atfäd)lid) oiel ju ihren (fünften fagen: einmal im 53efi^e einer

einleud)tenben Annahme, erbadjte ffiouffeau für fie mehr ober

weniger unbewußt ein «leib oon imaginären $hatfad)en , um

ihre wirtliche Watftheit *u oerbergen. (5r wäre nid)t ber erfte

nnb aud) nid)t ber lefctc pljilofopl) gewefeu, ber btefeä frunftftnef

fertig gebracht hätte.
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Sobalb bie Sftenfdjen begannen, fid) mit fokalen Problemen

be[d)äftigen, muß e3 ifmen aufgefallen fein, bafj e§, menn ber

§aupt$mecf ber ®e(ellfd)aft mirflid) bie SBofjlfafjrt it)rer TOtglieber

ift (unb beoor ba3 flar mürbe, fann fid) ba§ fokale £>anbeln

ja nidjt über bie Stufe beS 3nftinfte3 erhoben gehabt rjaben,*)

bod) unter ben 2Jcenfcr)en allerlei Unterfct)tebe unb atterfei ifjnen

auferlegte Saften gab, bie *u biefem ßmecfe nidjtS beitrugen.

Unb felbft cfje bie grofje ®leicrjmad)erin SRom safjlfofe fokale unb

nationale ^arteimälle niebergemorfen, alle anberen Birten Bürger*

red)t in ifjr eigenes aufgefaugt unb bie (Sinmofjner beffen, ma8
bamalä a($ bie Sßelt galt, unter e i n (Stiftern Don 93erpflid)tungen

gebracht t)attc, fjaben benfenbe Scanner e£ in bem Sutereffe ber

©efellfcrjaft mün(cf)en3roert gefunben, bafj bie 9J?enfd)en fo frei

wie möglid) mären, fo meit e3 fid) eben mit biefem Sntereffe Oer*

einigen ließe, unb bafj fie alle in gleichem ÜJ^afgc an bie fittlidjen

unb red)tlid)eu $Berpflid)tungen gebunben fein follten, bie für ba$

fojiale £afein roefentlid) mären. Offenbar fonnte man burdj

^Beobachtung unb ©cfjlüffe au§ ben ©rfdjeinungen ber vergangenen

*) ÜDian muft nur nid)t oergeffen, bau ba§, ma§ wir ^ernunftgrünbe

für unfere OHaubenSfitye nennen, oft nur ganj unb gar unvernünftige $er=

fudjc (inb, unfere Neigungen $u rechtfertigen. 3d) be^ircifle itidjt, bafj e$

eine menfdjlidje (tyefellfdjaft gegeben Ijat, et)c eine Spradje ober irgenb ein

ftttlid)e3 SBewufjtfein uorfjanben gewefen ift. $erbentiere bilben @)emein=

wefen, in benen fie nad) ©efe^en fyanbeln, bie ,^nr Soljlfaljrt ber ganzen ©e=

feUfdjaft führen, unb troftbem märe e§ einfad) ungereimt, behaupten ju wollen,

fie gef>ord)tcn Qtefeften im red)tltdien Sinn. 3>ic Qkmcinmefen ber fjerren*

lofen .^unbc in ben Stäbten be$ CftenS finb wol)I befannt. 3n jeber Strafe

einer engliidjen Stabt fann mau fefjen, wie ein fleiner £>unb, ber Don einem

gröfjeren gejagt wirb, in bem Mugenblicf, wo er feinen eigenen Skreid) be=

tritt, fid) t)erumbrcl)t unb bem anberen tro$bictct, wäfjrenb ber gröBerc

meift erft nad) bcrfdjicbenen 3eid)en be* Ärger* unb ber «eradtfnng fort»

läuft, fraglos tjat ber fleine £>unb üon früher bie @rfat)nmg, ba& i&m

unter biefen Umftänben ftilfe gefommeu ift, unb ber groftc bie (Srinuerung an

bie SSivfung Don ftnüpbeln unb Steinen unb fonftigen unfreunblidien N28urf=

gefdjoffen. Unzweifelhaft finb bie fo feft rour&clubcu Wffo^iationcu oon 33or?

ftellungen bie erfte Cuefle ber broftifdjen 9(nerfennung Don (SigcntitmÄredjten

auf beiben Seiten. Unter ben 9Jccnfrf)eu wirb cS wot)l nidrt Diel anberä ge=

wefen fein. SB.
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unb gegenwärtigen (£rfar)rung rcdjt wof)l bei biefem Ergebnis

anfommen. deiner 3#einuug nad) mußte man mitbilfe btejer

Littel, wenn fie nur red)t augewenbet würben, fogar 511 biefem

©cfyluffe fommen, unb bie fiefjre oon ber Jret^eit unb ®leidjf)cit,

fomeit fie Don ben ©totfern unb anberen geprebigt würbe, mürbe

oöllig wirfung§lo£ geblieben fein, fjätte bie ßrfafyrung fie nid)t

fomeit beftätigt unb märe fie nicfjt fomett in (Sinflang mit ben

menfd)lid)en Neigungen gemefen, bog bie römifd)en Suriften fan=

ben, fie fei mirfungsooll umfebbar in praftifdje ötefefcgebung.

£enn bie apriorifdjen ©rünbe ber s^t)ilofopt)en be3 legten 3af)r=

fjunberts ber römifd)en fRepublif unb bes erften bes ftaiferreidjes

»ertragen bie genaue Prüfung ebenjomenig wie bie ber s
}$f)ilo*

foppen in ben 3af)rf)unberten oor unb nad) ber fran$öftjd)en
sJkoo=

lution. 2öie e3 bei fpefulierenben s
}*l)ilofopf)en 9Jcobe ift, gelten

fie es für 311 gering, auf bem fidjeren, wenn aud) befdieibenen 53oben

ber (Erfahrung $11 bleiben, unb ^ogen es oor, aus bem erhabenen

Solfenlanb be3 Slpriorismus ifjre
sJkofetenftimmen ertönen jn

(offen. So fjaben fie, befdjäfttgt bamit, au3 ifjrcm Sbeal nbju*

leiten, „wie es fein follte," überfein, „wie es früher gemefen ift,"

„wie e£ nod) ift," unb „wie e3 fein fonn."

8f)uen oerbanfeu mir bie 3bee eines fiebens „nad) ber Statur

fie fjaben bie 3bee bes „9Jatur$uftanbes" erzeugt; fie fyaben bie

Sßorftellung gefd)affen, biefer „9totursuftanb" fyabe einft eine $f)at*

fad)e gebübet unb alle SCRenfcrjen feien bereinft „frei unb gleid)"

gemefen; fie fjaben bie Seljre auSgeljetft, bie ötefellfdjaft muffe

eine Üieform erfahren, bie jene frieblid)en Sage ber Jyreiljeit

unb ®leid)t)eit mieber heraufbrächte ; fie fjaben bas laissez

faire unb baS allgemeine ©ttmmredjt fertig gebradjt; fie baben

enblid) bie alten jungen SMä'mtern oon mef)r Gfjrgei$ als gleif3

fo teure Se^re erfuuben: wäfjrenb jebe* .v>anbmerf, jebes 03e|*d)äft,

jeber 33eruf tf)eorctifd)es Sötffen unb praftifdjes C^efct)icf erforbere

unb jum Teufel gefjen mürbe, wenn feine Vertreter burd) bie

5Öcel)r5af)l ber Stimmen oon Seilten ernannt mürben, bie oon

bem (#e)d)äft nidjts unb oon feinen fünftigeu Vertretern fefjr

menig miffen, — fo werbe bie Leitung ber (#efd)äfte ber ©efell-

fdjaft fdjon oon ©rfolg gefrönt fein, wenn Seute, bie gan* ficfjer=
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lief) nidjts mifjen, in bie Wmter üeute mäfjlen, bic ganj ftd)er

nidjts tfmn.

SBenn bies bas politifdje 3beal ber mobernen 9ln()äuger

föouffeauS ift, bann mufj id) für mein Deil mid) weigern, it)tn

naefouftreben ober trgeub etmaS Ruberes ni tfjim als mit allen

Streiften benen entgegen 51t mirfeu, bic und gern in biefc Strafe

fahren motten. 9(n ttjöridjt bemijjter ^reibeit unb mit Sorten

behaupteter ®leid)()eit , bie uns bic Waturtljatfadjen jeben S(ugcn=

blief mibcrlegeu, Ijaben mir meiner Meinung nad) Ijeute bereits

oiel 51t oiel. Söenn id) nid)t irre, müffen mir aber etmaS Ruberes

nod) fel)r ftarf lernen, unb baS ift bic 9(otmenbigfeit, bic t$in$el=

freifjeit nun allgemeinen 23cften ein^ujdjränfen ; aufterbem fyaben

mir uns nodj einzuprägen, baß fid) tfjeoretifc^ ber Despotismus

ber 9J?ef)rf)eit fo meuig rechtfertigen lafjt unb ebenfo gefäl)rüd)

ift mic ber eines einzelnen, mag immerbin bie (Sntjdjcibung

politifdjer gragen ourc^ Stimmenmel)rfjett ein 5)cittel fein, red)t

unb fd)led)t, mie fid)S eben erbeuten läftt ; unb cnblid), bafi baS

Stimmredjt als Littel, ber eigenen 9J?einung SSirfung 311 oer=

fct)affen, fid) unter allen Umftänben mal)rfd)einlicf) ntcfjr als glud)

benn als Segen für bie Stimmberedjtigten ermeijen bürftc; bie

eigene Meinung müfjte benn baS (Srjeugnis eines gefunben Urteils

fein , baS fief) toieberum auf eine gejunbe Kenntnis ber Sadje

ftüfcte. (Einige ©rfafjrung im Seeleben bringt mid) ni ber

Überzeugung, bafj id) nur fet)r ungern anborb eines Sd)iffeS

meilen mürbe, auf bem in einer Jrage ber Steuerung ober beS

sJieffens ber Dopfegcl bie Stimmen bes iUtdjenjungen unb $)oftor=

jungen ebenfo oiel ^äfilten mie bie Stimmen ber Offiziere, ober

mo an bas „große $erj" ber 9Hannfd>aft appelliert mürbe, um
über ben £urS beS Sd)iffeS 311 cntfdjciben. Unb bod) ift fein

ÜJceer fo gefäfjrlid) mie ber Cjcau ber praftifeben ^olitif, unb

bod) giebt eS feinS, mo gutes Steuern unb ein einziges 1111=

oerrütfbares $iel uotmenbiger ift, menn bod) fid) bie Sogen

türmen.

Das dnbergebnis bürfte bemnad) alfo fein, bafj bie Öeljre,

alle SRcnfdjen feien in irgenb rocldjcm Sinne frei unb gleid) ober

feien es jemals gemejen, ein grunblofes (Srjeugnis ber Gin
7*
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btlbuugsfraft ift. Unb jener Serjre ergebt« aucr) uid)t oiel beffer,

wenn wir ftc in ber SBeife cinfcr)ränfen
,

baß mir fagen, afle

SJccnfdjen foüten frei nnb gleich fein, fo lange biefes „foüten"

fid) für bas ©ebot einer unueränberlidjen (Sittlic^feit ausgiebt.

$enn ficrjerlid) ift es feinesroegS intuitio fieser, „baft alle

9Kenjd)en frei unb gletd) fein füllten." Sßenn biejer @afc fief)

alfo aus" beut reinen teufen heraus rechtfertigen laffen foü r fo

muß er oon einem anberen ableitbar fein , ber intuitio fidjer ift-

unb einen jolchen giebts unglürflicrjermeifc nicht. £cnn ber

Safe, bie SRenfdjen füllten bie Jreiljcit haben, 31t tf)uu, was ihnen

gefällt, fo lauge fic nid)t bie gleichen ^Rcd)te anberer Sttenjdjen

beeinträchtigen , fefct bereit« uoraus, baß bie ÜJfenjdjen gleiche

sJted)te haben, unb fann nidjt ba$u benu^t werben, bieje $n=

nähme 31t bemeifeu. Unb wenn tuir uns ftatt an bie ^ßl)ilojopt)ie

an bie geoffenbarte Religion roenben, fo fann icr) nidjt ftnben,

baß 3ubentum ober (Sf)riftentum bie politifcrje greiheit unb bie

politifdje (Gleichheit ber 9ftenfd)cn in Üfouffeaus ©tun behauptet

haben. 8ic behaupten bie ®leid)heit ber ÜDcenfdjen oor @ott —
aber bas tjd^t nur, bie SUfenfdjen feien gleid) an 53ebeutungs=

lofigfeit ober an üftangelhaftigfeit.

SDcit betn sJcad)tueis, baß bie ÜWenfdjen nid)t gleich finb, unter

was für einem ®efid)tspuuft mau fie aud) betrachtet, unb baß

bie Annahme, fie müßten als glcid) betrachtet werben, feiuertei

apriorifche Vegrünbung hat, wie gerechtfertigt es auch \cnx

fie aus praftifchen Öhünben l)in ficf>t(icf) beS pofitioen föed)tes mit

bett nötigen ©in jdjranhingen als glcid) ftu betrauten, — ift beut

58erfud)e Wouffeaus, oon aprioriidjeu fittlicrjen Vorausjekungcn

aus 511V Verneinung beS flicdjtes bes einzelnen auf Sonber*

eigentunt 511 gelangen, bie (Grunblage entzogen. SDenit mit größerer

2>enffolger icljtigfeit als feine Üiacfjtreter ftellt SRouffcau ben Vobeu

unb feine ftrüd)te auf bie gleidje Stufe nnb jagt: Vous etes

perdu si vous oubliez que les fruits sunt k tous, et que la

terre n'est a personne.*)

Von 9?ouffeaus 3tanbpuuft aus (unb für jefct laffc id) jeben

*j Tns beifjt Uny. „Tie jyrüdjtc nllcn, ben $obcn ntcinnnbcm." T.
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anberen beijeite) ift bieS tf)atfäd)ü<f) bcr einzige vernünftige Sd)(ufj

au£ ben SBorausfefcungen. £er SBer(ud), fltmfdjen bem Pöbelt al§

einem in ber SMaffe begrenzten @ute nnb anberen fingen a(3

unbegrenzten Gütern einen Unterfc^ieb zu machen, ift offenbar

ein Srugfdjlufj. £enn nach ifjnt*) ift bie ganze bemofmbare

Cberftädje ber (Srbe ba* gemeinfamc (Eigentum ber ganzen

9)fenjd)engattung. Unzweifelhaft nmfafjt ber bewohnbare unb

bebaubare 23oben nur eine beftimmte Anzahl üuabratmeilen,

unb biefc läftt fid) and) burd) Feine Mnftrengung ber beute be*

fannten unb fünftig zu ermartenben menfdjlicben ®eifte*fraft über

ba3 Slreal beä nid)t mit Gaffer bebedten Seile* bcr ISrbfugel

hinaus oermebren. ü)toit nennt fie alfo ganz nn * ?Hetftt begrenzt.

Sßenn aber bie $obenmenge begrenzt ift, fo ift e3 bie 9(nzat)I

ber SBäume, bie barauf mad)fen tonnen, bodj and). Unb ebenjo

ba£ $ief), bas man barauf meiben faun, bie (£rnten, bie fid)

barauf gemimten (äffen, bie t*rze, bie barin gegraben merben

tonnen, ber SLMnb unb bie Söafferfraft, bie burd) bie begrenzten

igtröme bargeftcllt mirb, bie oon begrenzten .frohen nieberftiefjcn.

Unb menn fid) bie SWenidjengattung in ihrer beutigen üuote

meiter üermebrte, fo mürbe eine fteit fommen, mo für mel)r

9Jcenjd)en uid)t einmal mein* ein Stebplafo oorbanben märe.

Unb menn ba£ nid)t bie Frenze märe, fo mürben bie ätfenfdjen

bod) lange öorfjer bie begrenzte Spenge ^cabniugeinittel auf=

gegeffen baben unb ausgeftorben fein, gleid) ben .fteufdjretfen, bie

auf einer Cafe in ber ä&üfte alles Jyrefebare aufgezehrt baben.

3>er $krfud), einen llnterjd)ieb 511 machen amifdjen bem $oben

als" einem begrenzten $ut, mobl in bem Sinne, bnft er nid)t im*

portiert merben fanu, unb ben anberen fingen als unbegrenzten,

weil man fie ja einführen famt, oerbanft feine Gntftebuug bem

Umftanbe, bafe ÜKouffeaus moberne Anhänger fid) bem Dahlie

Angeben, ba§ (Sigentumsredjt eine» Golfes an bem 2anb, ba$ e$

inne hat, ließe fid) mit ihren ©nutbjäfcen oereinbaren. SSenn

bie britifdjen 3njeln ba3 (Sigentum bcS britijdjeu Golfes finb,

bann ift es fid)er wahr, bafj biefer iöeiifc nicht mehr als etma

*) wie nad) .Cwbbes, wenn aud) auc- anberen Wriinöen. X.
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300000 Cuabratfilometer tyaben fann, mäfjreub anbrerfeits bic

Spenge eiufüfyrbarer SBaren minbeften« augenbtirflid) praftifd),

menn aud) nid)t bebingung«lo« unbegrenzt ift. 9(bcr tute ift bcntt

bie %iuaf)nie, iöritannien gefjüre ben 33riten, mit s3touffeau«

erhabenem ^(n^fprud) oereinbar, nteinanb fönne of)ne bie ein*

mutige 3uftintmung aller feiner sJWitmenfd)en irgenb ein Stücf

biefe« begrenzten ©ute« redjtmäßig befifceu? 3d) fjabe ftarf ben

öinbrurf, baß feine eeele fid) rühren mürbe, wenn uns ein bunt*

fdjediger 9)cafienbejd)hm ber Europäer, (£f)inefen, .frinbu«, Weger,

Snbianer, SWaoris nnb all ber übrigen üöcmofjner ber (Srbfugel

al« Ufurpatoren branbmarfen mürbe. Unb menn es jum Mampfe

tarne, jo fönnte man fid) rufjig baranf oerlaffen, baß SHorleu«

2>urd)t)ed)ler Don neulid) iftren deimifdjen iöoben gegen alle (£in^

bringlinge uerteibigeu mürben, nnb ^mar bem bebingung«tofeftcn

fittlid)cn ^olttifer jum Irofe, unb miefe er zehnmal au« 9iouffeau

„gan* aucn^eidmet nadi,

In« bevlei .^nnbluini cinfad) jdinifdid) fei."

Stamit fiub SHoujfeans elfter unb ^weiter SatJ in fid) felbft

jufamtncngefallen; aber mie ftefyt es nun mit bem britten?

Senn e« außer bem ßigentumsredjt, ba« fid) auf einen

Vertrag ftüjjt, fein« meitcr giebt, fo fann Eroberung, b. I). $efifc=

ergreifung mtttetft (bemalt, uatürlid) fein foldje« uerleiljen. £a
fid) aber ber 3afc: außer bem (£igentum«red)t, ba« mau burd)

^uftimmung ber ganzen SDcenfdjengattung ermirbt, gebe e« fein

weiteres, b. I). 2dwl*e fönne nid)t« befi^en, oline baß bie gonje

SMenfdjfjeit baju ir)i*e förmlidje ^uftimmung erteile, tfjeoretifd)

als metjr benn zweifelhaft nnb praftifd) al« entfdjieben unbequem

ermeift, fo mag moljl bie Jyrage geftattet fein, ob e« nid)t t»iel=

leidet uod) einen befferen $ruub für ben 8afc giebt, (bemalt

fönne ein (Sigcntumsredjt oerleifjen. Welmen mir einmal folgenbeu

{yoll. 3u ben alten 3eefal)rertagcu griff ein Seeräuber einen Cft*

inbienfafjrer an, mürbe grünblid) gefdjlagen unb mußte fid) er*

geben. Senn ba bie Wefellfdjaft überborb gemorfeu ober ge-

bangt toorbeu mar, Ijatte ba ber Kapitän unb bie 9ÜJannjd)aft

bc« CTtinbienfatyrer* mirflid) fein (sigentumsredjt auf ben sJkei«?



$te nntiulidje Unglcidjfjeit ber Wenfdjeu 27

3cf) meine nicht nur ein juriftifd) gütiges, fonberu and) ein rein

fittlidjcS 9Fledt)t ? Unb wenn fie nun ein foldjeä (jotten, mie

unterjdjeibet fid) benn biefer gall oon bem, bajj Golfer einanber

angreifen? Sßeun e§ feinen anberen 28cg $ur 3d)lid)tung be$

©treiteS mehr giebt als bie 3u f^ud)
t *ur bemalt, unb meint ba$

eine $olf, ba3 babei obenauf fommt, fiel) ein Stücf oon bem

ßanb be3 anberen nimmt unb eS als griebenäprei* verlangt?

|)ier tjaben mir fogar einen Vertrag; ein
v
}$rei3 mirb für ein

geliefertes ©ut gezahlt, nämlich für ben ^rieben; getuiffe

fianbftrecfen merben für ihn au3getaufd)t. (SS fann bod) feinem

Zweifel unterliegen, bafe ficf> hier ber sJted)tSanfprud) beS

Käufers auf einen Vertrag grünbet. Unb felbft menn baS

£anb gcrabe^u genommen mirb, liegt ber galt nicfjt anbcrS.

SllS fid) bic beiben Parteien ben itrieg erhörten, tjabeu fie

red)t gut gemußt, bafj fie ibre £ad)e ber (£ntjd)eibung burdj

©emalt anrjeiinftcllten. Unb menn Verträge einige ÖWtigfeit

haben, fo finb beibe and) verpflichtet „ fid) bei ber Gntfdjeibung

beS fliidjterS ju beruhigen, beffen 8d)ieb*fprnd) fie fid) anoer-

traut fjaben. Unb fo ifts mir benn, felbft auf bem Stfoben oon

§obbeS* ober üioufjeauS ©runbjäjjen, feineSmegS flar, baß

©emalt, ober üielmefjr ber 3uf^nb auSbrütflidjcn ober ftiu%

fcrjmeigenben Vertrages, ber ber erfolgreichen Stnroenbung oon

©etualt folgt, nicfjt einlend)tenbermeife follte GtgentuniSredue

fcfjaffen tonnen.

SJceiner ÜJceinuug nad) follie ber ganzen grage aber über*

haupt oon empirifdjer ©runblage aus nahegetreten merben. Sie

ift ja gar feine grage eiugebilbeter apriorifcher ($runbfä$e,

fonbern eine grage praftijcrjer Wüfclichfeir, bie grage, melche 9)cafc

reget am fierjerften *u nieitfcrjlicfjer Wohlfahrt führt. Unb ba lägt

fid) benn mol)l oiel für bie Anficht anführen, bie mirfuugSoolle

unb griinblidje Slnmenbung oon Weroalt, bie meiteren 2öiber=

ftanb hoffnungslos macht, jdjaffc (Sigentumsredjte,*) bie fo rafer)

*) Tae Sidntntevrocrfcn ber .^afobiten gegenüber ber cnglifdien

»olution tuMi 1688 lieij fid) uttliri) bind) feinen anderen Wnmb uertreten,

obgleidi bie uevidnebenartigfren ^onvätibc crmnbeu nun ben finb, um biefe

Sfiatiadje ju iH'ibüllcn. T. 3>.
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mic möglich anerfannt werben füllten. 3d) neige jefjr bcr Meinung

ju, bafj mau fid) jeben StorungSoerfud) ernftlid) oerbitten mu%
wenn foldje mit ©ewalt gewonnene (Sigentümerfchaft Üftenfdjen*

alter hinburd) beftanben fyat unb auf biefer ©runblage Verträge

aller 9lrt eingegaugeu korben finb. $ür oa* ^3°^ ocr

fcf)aft Wie für ba§ ber einzelnen ift e* fieser toefentlicr) , bajj e§

für bie folgen t>cm getanem Unrecht gewifje fefte 2kjd)rän=

fuugeu gebe. SftidjtS ift fo üerhängniäooll für beu (Sbelfinn ber

einzelnen ^erjönlidjfeit toie ba£ Regelt oon sJiachegefüf)len; unb

nid)t§ beutet fo flärlid) auf einen barbarifdjen ©efelljd)aft3=

juftanb tüie ba§ fortführen einer Vendetta oon ©efdjlecht ju

©efdjlecht. ©omit barf id) eä )uor)( als einen cinleudjtenben

©runb^ug ber fokalen (Stfjif ^inftellen, bie auf feine l)öt)erc

Autorität Slnfprud) mad)t al$ auf biejenige, metd)e bie 91uueljtn*

barfeit für ba3 gefunbe fühlen unb gejunbc £cnfeu oerleihen

öermag, bajj bie Übeltaten früherer (Mcjd)led)ter — unb ganj

befonberS bann, wenn fie ber ^rari* einer weniger fortgeschrittenen

3ioilifation entsprungen finb unb bie Sanftion einer nod) nid)t

fo oerfeinerten ®ittlid)feit befeffen haben — fo rafd) wie möglich

öergeffen unb unter befferen Zfyattn begraben werben follteu.

„9Jcujjt immer tfjun mie neu geboren" ift ber befte aller

©ruubjä^e für bie güfjnmg be3 StaatSlebcuS mie be§ ScbenS

ber einzelnen, £a£ ift meine perjönlid)e Überzeugung, ber id) in

aller 2)cmut 2lu3brutf üerleifje. ^roftbem bin id) mir red)t wof)l

bemüht, bafj einfidjtige unb füfjrenbe Männer, SDcänner oon einer

politifdjen Autorität, auf bie id) mdjt beu geringften Wnfprud)

ergeben fann, unb oon einem ©ewidjt an politischer Verantworte

luf)feit, ba§ id) flu meiner großen Jreube für immer meinen

(Schultern fern weif?, feiueäwegS meine $lufid)t teilen, fonbern e§

im ©egenteil für red)t galten, bie ^Kadjcfunfen anjublafeu, bie

fid) immer noch u"ter oei" ^i§en 3lfd)e alter ^roiftigfeiten f)in=

triften; baf; fie zwifchen ber toten Vergangenheit unb ber

lebenbigen (Gegenwart fteljeu, nid)t um $u ty'ikn gleich bem

jübifdjeu Propheten, fonbern um im ©egenteil ba» Sßef) be3

fokalen ftampfeS noch grimmer ^u mad)en unb baS 9)cetallbilb ber
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Sünben ber Später ()od) cmporjuhalten, bamit bie Äinber nur ja

nidjt cttüa oergeben unb oergeffcn mögen.

* *
*

So lange nodj ber Mad)ioei3 fehlt, baß baS Eigentumsrecht

am 93oben toirflid) burd) (bemalt entftauben ift, fyat eS mehr ein

afabemifd)e£ als ein praftifdjeS ^ntcreffe, ob bieje X^atfac^e alle

Vornahmen mit bem Sanbe fo oötlig junic^te macht, bog feine

nod) fo lange Qeit, feine formelle red)tlid)e Anerfeunuug, feine

burd) freien Vertrag bcftimmte 5or ^erDunß ourc() e 'ne enblofe

9icit)c oon ©efiftern, baS sJtcd)t beS BolfeS auätöjdjen faun,

eS mit (bemalt bem lebten (Signer abzunehmen. SDtog baS

apriorifctje teufen immerhin als SBerfyeug oiel üermögen,

feine Slnmeubung auf baS (Gebiet ber ®cfd)id)te hat feiten ju

befriebigenben (Srgebitifien geführt. Unb in biefem befonberen

galle erfreuen fid) bie juberfichtlidjen Behauptungen, ber Boben

fei nrfprüngltch im öefamtbefift beS ganzen BolfeS gemefen unb

erft burd) ©emalt in (Singelbefi^ oermanbelt njorben — aljo toeit

mehr burd) friegerifd)en ®eift als mittelft allgemeiner ^uftimmung

ober eines BertrageS, beS 9)cerfmaleS ber frieblidjen Arbeits*

tljätigfeit — , einer gan$ bcfonberS fchroächlicrjen Begrünbung.

©eljen toir einmal gu, roaS bie roirfliche ®efd)id)te 31t biefen

Behauptungen fagt. Vielleicht ift es bei SRouffeau nod) oeqeifjlid),

bajj er einen berartigen Saft aufftellte roie, ber erfte C^runb-

beftfter fei ein Räuber ober ein Betrüger gemefen. 3n bem

anbertf)nlben ^ahrrmnbert aber, feit er biefe Säfte gefdjriebeu hat,

unb ganj befonberS in ben legten fündig Sauren, ift eine unge*

feuere SÖcenge oon SDcateriat jur itettntniS beS uralten £anb=

befifteS ans Sicht geförbert morben, fo bafe es heute nicht mehr

oer^eihlid) ift, toenn jemanb fid) bei 9iouffeauS Uiiroiffenheit be*

ruf)igt. Selbft ein oberfläd)lid)er Blirf über bie (Srgebniffe ber

mobernen gorfdjungen tu ber Anthropologie, ber AltertumSfunbe,

bem alten ^Hecr)t unb ber alten Religion genügt, um 31t geigen, tuie

aud) nicht ber (Schatten eines BemeijeS bafür erbracht ift ba§ bie

9Jcenfcr)en jemals in SRouffeau« 9iatur*uftanb gelebt hatten, unb

ized by Google



30 $it{(eu: Soziale GfjauS, I

baß bie Meinung, baß fie niemals in if)m gelebt fabelt fonnen

nnb and) fünftig niemals barin leben werben, fid) iogar auf fer)r

ftarfe förünce ftü&en fann.

(SS ift aUermiitbcftcnd l)öd)ft ma()rjd)einlid), baß bte nomabijdje

Lebensform allen anbeten fokalen formen oorausgegangeu ift.

Unb ba biefe ^ebürfniffe im Üeben beS manbernben Sägern ober

Birten feljr oiel einfadjer finb als alle anbren, fo ift flar, baß bie

Ungleid)lieiteu beS ^uftanbeS unter Momaben fidt) weniger beutlicf)

geigen muffen als unter bereits feßljaften ÜWenfdjen. So fann

man s8. twn Kenten, bie überhaupt nod) feine iUeibnng tragen,

nid)t fagen, fie gingen ungleid) angezogen, 3$euu biefe ®leid)=

Fjcit and) nur eine negatioc ift, fo finb fie bod) smeifelloS „gleidjer"

als ÜDtenfdjeu, oon beuen ein paar wotjl gefleibet unb bie anbren

in Gumpen gefjen. ?(ber eS ift ein grünblid)er Irrtum, bie

9JJenfd)en feien im Womabenjuftanbe metjr „frei unb glcid)" in

ÜtoufieauS Sinne gemeien als in einem anbren fonft bcobacb*

teten. ^sd) fann mid) Feines sJ(oiuabent>olfeS entfiuneu, in bem

bie SBeiber ben Scannern gteid) ftünben; ober in bem junge

SWänner ben alten gteid) ftünben; ober in bem bie gamilien*

gruppen, oerbuuben burd) bie SBanbe beS 23futeS, burd) tt)re

wed)felfeitige £?crantwortlid)feit für oergoffenes 5Mut unb burd)

einen genieinfamen ftnlt, feine fürperfdjaftlidjen politifdjen v£in*

(jetten im Sinne ber :wh^ unb civitas*) ber ©riedjen unb

Börner bilbeten. ©in „9iatur&uftanb," in bem eble, frieblidfye,

aber naefte, eigentumSlofe 2öilbe in einfamem 9iad)benfen unter

Räumen fäjjen, wenn fie nid)t gerabe fpeiften ober fid) tu anbrer

SSeife oergnügten, ol)nc irgenb weldje Sorgen unb gferant*

wortlid)feitcn, ift einfad) nur eine weitere (£rbid)tuug unwiffeit*

fcf)aftüct)er (SiubilbungSfraft. £ic einigen unfultioierten 9)fen=

fd)en, oon benen mir wirflid) etwas tuiffen, finb in einem

faft unglnublidjen ©rabe in Vlberglauben uerftridt unb Sflaoen

Oou fjerfümmtidjen formen, bie nid)t weniger feltjam finb als

*i ^di barf ben l'eier luotil barnn erinnern, bnfj .7"/.< e- unb civitas

eicjeutlid) nirfit einen .fräiMeifoinplej
-

, fonbern eine Ü orpovfctiaft bebenten. 3n
biejem Sinne nüvb bie (SiW) non H'onbon buvdi bte Söitrctcv bev Citi) mit ibren

Stabträten, 2Ubcrinfimtern nnb ihrem Cbcrbürcjermeifter gebildet. 3*.
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bie ber fünftlicfyften ®efeü*jd)aften. Söeiter fann man woljl

oerfidjtlid) behaupten, baß bcv Urbauer feine Sftiteigentümer weber

burd) Vergewaltigung nod) burd) ^Betrug bagu gelungen f)at,

ifim geftatten, ein Stürf Haut, baä bis baf)in ba3 gemeinjame

Eigentum aller war, einzäunen.

3n SLBaf>rf)eit fennen wir bas SBefen ber oerfdjiebenen SBor*

gange, bie ba$ $efi&red)t am SBoben *uftanbe gebraut f)aben,

gar nirfjt, nnb werben fie wal)rfd)einlid) niemals oollftänbig fennen

lernen. 3Iber tbatfädjlid) geben faft alle leile ber (Srbe nnb faft

alle Golfer Söeweifc bafür, baß in bem fruljeften unä erreidjbaren

feßfjaften 3u ftün0 ocv $obcu fid) in ^riüat* ober (Sin^clbefik

befunben fyat nnb nidjt ba3 Eigentum be* 3taate£ ober ber ®e=

famtr)ett bes ^olfe^ gewejen ift; nnb am biefem oortrefflidjen

©rnnbban lajfen fid) bann nod) l)öd)ft wal)rfd)einlid)e Sdjlüffe auf-

bauen*) 9hm fann c* aber N^riuat= ober öin^cleigentum in

jmei oerfd)iebenen Birten geben. £as (Sigentumsrcdjt fann im

SBefifc einer einzelnen ^erfon im gewofjnlidjen Sinne be3 28orte£

fein, ober e* fann fid) in ben .ftänben Don ^oei ober mebr ^er=

fönen Oefinben, bie eine Äörperfdjaft ober juriftifdje
s^erfon bilben,

b. I). eine SSefenfteit, bie all bie ^flicfjtcn nnb ^erantmortlid)feiten

einer einzelnen ^erfon f>at
f

aber aus jwei ober mebr s£erfonen

beftet)t. (£s liegt auf ber £>anb, baß alle (Minbe, bie Üionffeau

gegen ben (Sinselbefife an Üanb uorbriugt, ben genoffenfdjaftltdien

Sanbbcfifc ebenfo treffen. &>euu bie Wed)te be3 einzelnen % $
unb ii gleid) 9hiü finb, fo wirb aus biefer Wull baburd), bafs

man fie mit brei mnlttplijicrt, nid)t mefjr, nnb wenn % 23 nnb (&,

jeber einzeln, ein Ufnrpator ift, fo muß bie Äörperfdjaft $1 23 §
bas ebenfo fein. Ü6erbie» barf id) e» mol)l als* ausgemacht an=

neljmen, baß biejenigen, meld)e ben Staat junt allgemeinen £aub*

befifrer su machen miinfdjen, eine .Storperjdjaft mit nod) weniger

ßaubern oon ifnrcn Öiegcnfdjaften Oerjagen würben als einen einzelnen.

£ie befonbere 2lrt uralter Üanbcignerfdjaft, oon bcr wir am

*) sIöegcn bcv Sd)ivicrigteitcn, Die ber Weiuinnung fotdjcv $i>afjifd)ein-

lid)feit*|d)lü|ic entgegenftetjen , ucr<U*. ba* bcmciftnöiucrtc Wud) uon Kastel

de Coulanges: Recheivhes sar t|iicl< jucs proMemo* d'Histoire ! Les Gcr-

mains. 53.
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tDeiteften oerbreitete Spuren fjoben, ift biejcnige, wo immer bie

männlichen ©Heber einer gamilie ober einer Keinen ^In^af)!

mirflid) ober angeblid) oermanbter Jyamilien, bic med)felfeitig für

oergoffeneä Sötut üerantroortlid) finb unb benfelben ©Ott ober bie*

felben ©ötter oerehren, ein mäßig grofjeä Stücf be§ ganzen flanbeS,

ba§ ba§ $olf einnimmt, in oollftänbigen unb uuoeräufjerlicr)en —
unPeräufterüd) ol)ne bie ßuftimmung oeg ganzen ®emeinmefen£,

ba§ boran teilhat — ^efifc nehmen. &eine ftrau tjatte anteil an

ber £anbeigenfd)aft. heiratete fie au3 bem ©emeimuejen hinaus,

fo befam fie unter Umftänben einen Zeil ber fafjrenben ©abe unb

trat in ber SHeget in ba3 (tyemeinwefen ein, bem ihr ©atte angehörte.

SBcun iljr föemeintuefeu jeboef) nidjt genug ©änbc befaß, )o fonnte

itjr ©attc ebenfo in biejes aufgenommen werben unb erhielt bamit

alle Üiecfjte unb $$crautroorttid)teiten ber übrigen SDcitglicbcr. 3n

bem ©emeinmefen geborene Minber waren öennittclft ihres 25?or)n=

fifceS, um mict) fo ausjnbrütfen, nid)t aber ale 5kerber it>rcr

Altern, uolfe 9)citglieber. £ieje* Urgemeiuroefen wohnte in einem

ober in mehreren Käufern, oon benen jebes gewöhnlich auf einem

eingezäunten ftlect ftanb, einem ©tuet Ähilturlanb, ba£ unmittelbar

an bie SBobnungen angrenze, wäbrenb bas Sßcibelanb unb ber

wilbe sBalb uöllig abjeitS lagen, 3cbeS ©emeinwefen machte eifer*

füdjttg über feine 33efiftred)te wie ber empfinblichfte SRitter; aber

folauge bie ^eoölfcrung im Verhältnis 51t bem befefcteu ü'anbe

nur fpärlid) mar, wie meift in oorgeidnd)tlid)eu ^cücw, tarnen

bie ©emeiuben ^ieinlict) frieblid) mit einanber aus. £ie SBorftcllnng,

alle ©emeiuben, bie ein Volt bilbeten, glitten eine 9(rt gemein*

fame Obert)of)cit über jebe einzelne gehabt, unb bie anbere Vor*

ftellung, bic übrige 2£elt hätte ein ^Hcct)t zur Silage über tr)rc

„Aneignung ber XafeinSntittct" befeffen, ift nnferen Vorfahren

gan^ fic^cr niemals in ben ftopf getommen. Sieben biejem ge=

noffenfd)aftltd)en ©inzelbefifc gab eS aber in biefen Urzeiten höd)ft*

wat)rfcf)eiulid) aud) anerfannten persönlichen ©n^clbefifc wenigftenS

bis ju einem gewiffen ©rabe. Ter s
^ferd) um jebcS ©au« ge=

fjörte anertanutcrmaBeu ber gamilie, bie baS £>aitS bewohnte, unb

mnf3 für alle praftijdjeu Jyälle bereu .vSaupte gehört haben, wie

ein moöerue* (Srbgut feinem Söcfifeer gehört, jo lange er ba* eben
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ift. SBenn fid) überbie£ ein SRitgtieb ber ®emeinbe entfd^tofe,

f)inau£äu$tef)en unb ein (Stütf wüften Raubes $u fäubern unb an-

zubauen, bann galt ba£ £anb, baS er urbar gemalt fjatte, fiirber^

f)'m als {ein, b. i). ba£ $efi(5red)t fraft aufgewanbter Arbeit war

anerfannt.*)

SBenn benmad) aud) bie Urbefifcer be$ $oben3 in weitem

9ßaße Äoüeftiobefifeer waren,**) fo wußte man bod) ganj offenbar

nod> ntdjtS öon imaginären föedjten beS 9flenfd)engefd)(ed)te3 auf

ben ©efamtbefifc be* SöobeuS, ober aud) nur üon einem Siedjte

be§ 23o(fes atö eines Gtonften auf ben 53oben, ben es inne fjatte.

(Somit ift ber (Sin^clbefife nidjt nur nicr)t burd) (bemalt unb 23e=

trug entftanben, fonbern er ift baS ©nftem, ba£ fid) unter all=

gemeiner ßuftimmung entwitfett r)at. Unb aller 2Bafjrfd)einIid)feit

nad) finb ßigentnmSredjte bes einzelnen unter gewiffen 53ebiugungen

bon Anfang an oolf anerfannt unb geachtet worben. SRouffeau

t)atte fomit gan$ redjt mit ber Vermutung, baß e3 feinen „9tatur=

Suftanb" niemals gegeben Ijabe. (S* fjat i(jn tf)atfäd)lid) nid)t ge*

geben, unb aud) nid)tS ifjm äfjutidjeS. 28enu bem nun fo ift,

unb wenn ber ©afc, bie (Snglänber Ratten feinerlei 9^edt)t auf ben

englifdjen hobelt, Unfinn ift, fo — fann man bod) immer nod)

fagen — muß jebermann bod) zugeben, baß e§ tfjatfädjtid) eine

«Seit gegeben f)at, in ber bie große 9J2affe beS 23olfe3, bie au3

jafjlreicrjeu (anbbefifcenben 5lörperfcr)aften beftanb, bie fid) wieber

aus uerf)ä(tni3mäßig armen Seuten jufammcnfe&ten , ba£ £anb

befeffen r)at. Unb ebenfo muß jebermann jugeben, baß ba§ beute

nidjt mefjr ber Jall ift, fonbern baß fid) ber 93oben au£fd)ließlid)

in ben Rauben einer oerfyättnismäßig Hebten Qaijl tfjatfädjltd)

ober oerg(eid)£meije reifer Eigentümer befinbet, bie oieUeid)t nod)

lein ^rojent ber $eoölferuug bilben. 28a£ ift ba£ anbereS als

*) JRouffcttu jelbft niebt bie ©iltiflfeit btefcd NnfprudjS nidit nur

fonbern legt fogar Julien $$ert barouf. Contrut Social. Livre I. chap. IX.

%.

**> ©elbft biec- ift in.yutfdK'n ftiucifelfjaft ßeiuorbcn. Anilin Tille bat in

feinem 33udie, „Tie bäuerüdje s
J£irifd)aftsuerfaffung beS 3$iutfd)aaue§ tun-

netimlid) in ber feiten frälfte bes lUt tttefaltcvo," ^nii$(ini(t 1895 t^e^eigt, baf?

auf bairiid) öfterrcidjifdKm Mottete ber fön^elbefilt älter ift ate bie MaxU
fienofienfdjaft. T.
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Ütäubcrei unb betrüg ? ^ie ÜRadjfommen ber Räuber unb |>al3=

abfdmeiber, bie mit SBithelm von ber ÜJormanbie nad) (Snglanb

herüber gefommen finb, finb if)i*cn fricqcrifc^cn Neigungen gefolgt

unb hoben ba£ Eigentum biefer primitiven ftOrperfd)aften in ihren

53efifc „übergeführt." $a£ ift fidjerlid) ein $öeg, „bie gange ®e*

fdnchte in uieninb$roon$ia, Stunbeu &u erlernen ,

u — roenn nur

hier nic^t fdmn roieber bie apriorifd^cn Spefulationen mit ben

^r)atfact)cn unvereinbar mären.

@ef)en mir uns aud) biefe (Sache einmal Ieibenfd)aft3los im

Sichte ber roirflidjen ®efd)id)te an. Unjroeifelhaft ift ba3 uralte

Stiftern be£ £anbbeft$e£ in ben §änben einzelner Äörperjdjaften

ben ilmftänben, in benen fich bie SRenfdjen bamatö befanben, ganj

oor^üglid) angepaßt gemefen. StnbreufallS mürbe es fid) meber

fo lange behauptet hoben noch üon f° oerfdjiebenartigen ^Raffen

angenommen morben fein, — oon ben alten 3rcn bi3 ju ben

$inbu3, von ben Muffen bis $u ben Gaffern unb Japanern, £iefe

Umftänbe aber maren in ber fmuptfadje folgcnbe. ßrftlid) gab

e§ eine 9tfenge Sanb, ba3 noch niemanb inbefifc genommen

morben mar; zweitens mar bie 93eoölfernng bünu unb nahm nur

langfam 511; brittenS maren bie 33ebürfniffe einfach; viertens be=

gnügteu fid) bie fieute bamit, ©efd)led)t für ®e[d)led)t auf bem*

felben gufee fortzuleben; fünftens gab e§ feinen nennensmerten

Äanbel; fechftenä maren „9)knufafturroaren" roirflid) baS, roa§

fie nach ber Söortbcbeutung finb: (Srjeugniffe ber |>aubarbcit;

unb fiebeutcnS enblid) braudjte man fein Kapital in ©elbform.

Überbieä mar baä ©igcntumäjuftcm unter ben bamalä üorhanbenen

itricgsverhältniifeu für ben SBerteibigungSfrieg roohl geeignet unb

für ben Slngriffsfrieg roenigftenS nicht gang unbraud)bar.

9lber felbft menn es fich ohne ^ereinbruch von (Seroalt,

betrug ober sJJcilitari£mus in irgenbroeldjer Jyorm *ur ungeftörten

Sntmirflung überlaffen gemefen märe, mürbe bies kommunal*

fvftem fo gut mie bas\<£t)ftem be§ ßingelbefifceS ober bes 8taats=

bcfifccS ober irgenb ein anbrcS Stjftem, ba§ SDcenfdjcnroifc bis

jetjt ausgeherft hat, früher ober fpäter ber croigeu agrarijdjen

ednvierigfeit ins ?luge 511 fet)en gehabt hoben. Unb je mehr fid)

bie einzelnen (Semeinroejen im allgemeinen ber ©efunbljeit, beS
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griebenä unb bei Überffoffeä erfreute«, um fo früher mufc ficr)

ber $rucf ber 33et»ölferuug auf bic $afeinsmittei fühlbar gemacht

haben. $)ie ©cr)mierigfeit, bie bic (Gegner be* (Sinket befifces fo

gern in Sßarabe uorfüfjreu, bajj uämlid) infolge ber Wuöbefjmma,

ber priüaten 53efi£ergreifung ber $afein3mittel bie 3e^ fommen

müffe, 100 SDlenfdjen tu bie SÖJelt gefegt toerben, für bie fein Pafe

mehr ift, muß unter jebem 8i)ftem in bie ßrfdjeinung treten, fo

lange bie 9!)cenfd)en nidn* an ber unbegrenzten Vermehrung ge*

Hubert loerben. £enu fetbft menu ber bemonnbarc $oben ba§

Eigentum ber ganzen 9)cenjd)bcit ift, fo mufe, wie mir gefehlt

haben, früher ober fpätcr bie Vcroielfältiguug ber (Gattung tf>re

3af)t auf bie ^örfjft^afjt bringen, bie fein Ertrag ernähren faun .*)

Unb bann iuirb ftd) ba§ intereffante Problem ber ttajuiftif, an

bem ficr) felbft bie „abfohlte So^ialethif" bie ßäijne auebeifjeu

foll, aufbrängen: fiub mir
f

bie mir eben uod) (eben föunen,

ocrpftidjter, neue 2Infommlinge jutgufaffen, bie einfad) fid) unb unS

bem ftungertobe nahebringen muffen V Sßcnn ber Sa(j, man bürfe

Don feiner Jreifjeit nur infomeit gebraudjmadjen, als man nid)t

bie 5reir)cit anberer beeinträchtige, uubebingt giftig ift, bann ift

es ftar, baß bie neuen Slnfömmliugc gan* unb gar fein ^Hccfjt

auf $afeiu fjaben, meU fie ja bie 7yretr)ett ihrer Vorgänger fet)r

ernftlid) beeinträchtigen mürben. $ie iöeoölfernngsfrngc ift ba£

unrfüdje (Sphmrrätfcl, für baä nod) fein poUttfdjer Cbipn* bisher

eine Söfung gefuuben bat. 9lugefidjt3 bes Uuf)ei(c> ber furcht*

baren, ungeheuertidjen Überoermef)rung ber SÜienfd)en finfen alle

anbereit flfätfel $ur oöüigen $ebeutnng<Mofigfeit herab.

Um jebod) auf bie 9(rt unb Steife ^urücfjufommen , in ber

ber perfönlidje 8onberbefift in ©nglanb mie anberroärtS ben ©e^

*) £bgfctrfi Mefe 9(nid)auung 3. tu leutKblanb nodi oon ^täunern

wk Sibolf Wagner ober v
>((t»ci t 3diäffle vortreten wirb, liegt itjr bod) eine

irrige SJoraiwfeJtung pgvunbe. 4<gi. bavübiT „^oltebienfr. $011 einem

3o,sialari|tofraten'\ «erlin 181)3. Map. III. Waütiuiiani*iuiK\ wo triefe lUuf--

taji'ung nad) jiuci Seiten f)in luiberlegt ift, nnb Map- IV. i.ymmauiSmu* unb

2ariuini3iiui&} meines $urf)e$ „3$on larnrin bis Siiefcidic" ^eipjig 189öj,

wo fidj bae gejd)id)tltdie 3>erbienit Wabentiaufcn* unb «iidinerc- al* ber

en'ten beutjdien Überuunber bes $?altfjiiüaui*mu* eingclieub geumrbigt finbet.
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metnbeionbcrbefifc abßclöft hat, fo giebt e§ barüber ein aujjer*

orbentlid) lef)rreidje£ Kapitel in bc Öaüclet)cö mohlbefanntem iBucf)

über ba§ Ureigcntum, betitelt „£er Urfprung ber Ungleichheit

im Q3obenbeft£." Unb id) fü^re hier be fiaoelene um fo lieber

al$ 3cu9cn an
f

a^ cr au^ pcu Xfjatfadjen, bie er fo forgfam

beibringt, ganj anbere Sd)lüffe $ief)t, als fid) mir ^u ergeben

fcheinen. 91ad) 9Iufeäf)üing t>erfcr)iebener Öänber, in benen noch

feiner Meinung Ungleichheit unb ^lbel^r)errfcr)aft bie golgen öon

Eroberung waren, fragt er fet>r fad)gemäfj:

Jlbcv wie Ijaben fie fid) beim in Säubern entwirfVlt, bie wie 2>eutfd>

lanb nidjtS iwn Grobeiern iviffcn r
bie einbrechen unb über einer nieber=

geworfenen unb oerjflauten 33eöblferung eine beöorreduigtc ftafte fdjaffen?

Urfprünglid) fatjen wir in $eutfd)Ianb Bereinigungen freier unb unab=

pngiger ©auem glcid) ben QHnwofntern twn Uri, Sd)Wl)$ unb llnterwalben

Don ^eut^ulngc. 9(m Gnbe bcS Mittelalters aber finbeu wir in betnfelben

yanbe einen Üefyensabel, ber' febwerer auf bem Üöoben taflet als ber eng«

lifdje, ttaltem)ct)e unb franjöftfdje, unb eine nollftänbiger üerfflaotc länblid)e

SBeuülfcrung als in biefen üänbern." (S. 222.)

ü*at»elct)e beantwortet nun {eine grage an erfter Stelle burd)

ben Wachweis, bof3 ba£ gugeftänbnis eines Eigentumsrechtes einzelner

unb ihrer Erben auf baS oon ifmen urbar gemachte fianb — unb

es mürbe an ben meiften Stellen, wenn nicht überall gerobet —
erblidjeS Einseleigentum neben bem ©emeinbeeigentunt jdjuf, fo

ba§ fid) auf bem milben ©runb $wifd)en bem oerftreuten ©e=

meinbegruubbefig Sonbergrnnbbefifc cutmicfelte. 9htn mar aber

boch uid)t jebe gamilic ober gar jebcö ©lieb beS ©emeinwe(enS

unternehmenb genug, h^nau^u5ie^en uno nülbeS Sanb urbar 51t

machen, nicht jeber. hatte ben 9)htt, feinen 23efifc ^u »erteibigen,

nachbem er ihn einmal erlangt Ijaitt. $>er urfprünglid) Heine

Umfang ber fo erworbenen gelbftredcn unb ber ftarfe $nfporn

perfönltcfjen SutcrcficS führte 51a" Einführung befferer Seftellung

als ber auf bem ©emeinbelanb üblidjen. Unb als enblid) ber

^riuateigcntümer wenig ober feinen Ahlften meljr 0011 ber ©e*

meinbe hatte, würbe er aud) oon ben auf ihren ©liebem ruljenben

Saften unb grol)nbcn ausgenommen. SSBie leidjt 31t benfen, War

bae Ergebnis, bajß bie burd) bie Arbeit oon Unfreien untcrftüfcten

^rioateigentümer eS 51t höherer 53lüte bradjten als bie ©emeinben,
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benen nur bie Gräfte ifjrer freien üftitglieber pgebote [tauben,

baß fie biefc burd) Söeftftergreifung oon neuem müftem itonbe

fd)tr>er benachteiligten, mef)r grudjt erhielten unb fid) !iHeid)tum

fdntfen, ber mitt)tlfe be£ Ü)?ajorat3mefen3 in ben Rauben t>on

$efifcern bereinigt blieb, bie fid) fraft ir)rer 53efifcuugen l'cntc

galten, befreit üon bem gmange oer Arbeit fid) mit Krieg unb

3agb abgeben unb ald ©belleute bie Umgebung bce dürften

bilben fonnten. Hubrerfeitö Ratten if)rc ÜBritber, bie fie in ben

®emeinben t)inter fid) ließen, nur roeuig 9luSfid)t, perfönlid) rcict)

ober mächtig $u merben, unb Ratten fid) ben 9#ül)fcligfeiten ber

gelbbefteüung &u mibinen. £er SBifdjof Don Oyforb ftcllt in feiner

,,

s
33erfaffung3gefd)id)te ©nglanbä" wie gemöfjnüd) and) f)ter ben

galt fdjarf unb flar bar:*) „W\\ ber SBeoolferung^unafnue unb

ber ^erbefferung bc* 9ltferbauet mußte ba» SOTarfgeuoffcnfdjaftö»

fuftem allenthalben überholt merben." 2ßenn fid) ber 9tbel einmal

eine fefte Stellung errungen f)atte, bann mußten if)m fidjerlid)

neben anbereu Mitteln oft and) (bemalt unb betrug jur (55ebiete=

ermeiterung bienen. Slber oor allem ift bie llngleid)f)eit nid)t ba£

Ergebnis be§ SKiUtartSmuS, jonbern ber Kulturarbeit gemeien.

£enn ein Stüd Öanb fäubern, um es $u Ubaim unb bie (irnte

^inii eigenen Dhifcen einzubringen, ift fidjeilid) ein Stiuf Kultur*

arbeit, menn e3 folctje überhaupt giebt.

3ln jroeiter Stelle jeigt be £aoclet)e bann, baß bie Kird)e ein

großes» Stüd ©emetnbelanb in il)ren SDtogen fdjlang: „2Bir miffen,

baß ein SDfttgtieb einer ©emeinbe nur mit Quftimmung aller anberen

ÜDcitglieber, bie ein .ßurürfnarjmeredjt litten, über feinen Anteil

oerfügeu burfte. 9lber biefe3 9ied)t ließ fid) ber Kirdje gegenüber

nid)t ausüben. Unb fo hinterließen in jenen Sagen ber ©lauben^

glut bie (gläubigen ber &ird)e l)äufig il)ren ©cfamtbefifc, nid)t

nur $au3 unb £>of, fonbern aud) ir)ren 9lnteil an ber 9ftarf, bte

inm ipaufe gehörte." **) So mürbe ein 5lbt ober i8ifd)of neben

ben dauern Miteigentümer an bem $emeinbeboben, unb man

fann fid) wol)l Dorftellen, baß es mit einem joldjen üiufuf im

*) $cmb I 8. 51. ÜB.

**j @. 225.
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SReftc ben Söalb^ unb SBiefenfperlingen nidjt alfyu woljl geworben

ift. „bereits gegen (Snbc beS neunten SalirfuinbertS gehörte ein

drittel beS ganzen iöobenS uon ©allien ber ftirdje." *) SBenu

jebod) bie Scute, bie ifjr Eigentum ber ftirdje bermad)ten, glaubten,

bafj fie bafür inform öon ©eelcnmeffen eine cntfpredjenbe ®cgen=

tetftung erhielten (was fierjerlid) ber gall war), unb wenn bie

®eiftlid)en glaubten (was eben fo ficf)er ber 5atI roar)> &a ft f*e

baS ifjnen binterlafjcne Gigentum oollwcrtig bellten, wo, frage

id), bleibt ba ber betrug? föanbelt eS fief) nid)t wieberum um
eine mirflidje 9lrbeitSlciftnng ? (Sin fdjarfaüngiger unb bebeutenber

fdjottifdjer 9fief)ter bat einmal ein ungeheures $ermäd)tniS an bie

fttrdje eine „geueroerfidjerung" genannt, fo ganj gefd)äftSmäfng

erjdnen ifjm bie (Mcfcf>td)tc.

drittens mürbe enblid) perjönlid)eS (Sinjeleigentum auS bem

förperfd)aftlid)en ®emctnbeeigentum uod) in anbercr Sßkife fjerauS-

gebitbet, gegen bie öonfeiten beS 3nbuftrialismuS fein ©inrourf

31t crliebeu ift. Stiicfe s^cfer(anb mürben an ßtemeinbeglieber

oerlicl)en, bie gelernte .§anbwcrfer waren, einfad) als iöeaafjlung

für if)rc 2>ienfte. Ta fid) baS $>cmbmerf Dom 5$ater auf ben

Sol)n übertrug, fo ging baS 2anb benfclben 2öeg unb mürbe

311m erblidjen SBcueftv

Viertens l)at (Sir $cnrt) Sftaine**) in fdjlagenber SBeife aus

ber (Sammlung ber $rel)on - ®ejetje ?Ut^rlanbS bargetfjan, mie

fid) baS urfprünglid) gemcinbltdjc <^runbbefi^recr)t beS ©tammeS

mit ber ©eftattung einer bejonberen SSeibcuergünftignng für ben

Häuptling als 23e,saf)lung für feine $icnfte aller sKxt einfdjranfte,

einfad) infolge beS 9fed)tc*, tneftr $icl) als bie übrigen 9)2itglieber

beS (Stammes $u galten, baS bem Häuptling fomit eingeräumt

morben mar. Gr oerliel) bann flu f)o()em 3iuSfufje SKief) an feine

bebürftigeren StammeSgen offen, bie bnrd) iftr borgen oerpflid)tet

mürben il)m anbermeitige Tienfte 311 tl)un, unb bie bnrd) herunter*

finfen in bie Stellung oou Sdjutbneru ibre Jreil)eit oerloreu.

3Mm.it erwarb ber Häuptling nad) unb nadj bie SOferfmalc beffen,

*; 2. llh. 3>.

**• ^cvjil. bie „llrftcfrtjidjtc bev ^iiwitittionni," benmber* ^lulqituq l>.
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ma£ Dtaturforfcfjer ben „funtbetifchen" unb ben „prop^ctifc^cn
4'

$t)pu§ genannt haben, inbent er bie 3«9C be3 mobernen SBolfö*

fiu)rer3 mit bent be3 grunbbefi&enben $ad)tfchinber£ in fidj Oer*

einigte, ber gemöfmlich für ein teineingefitfjrteS normannifdieö ober

jächfiid)eS ©rjeugniS gilt, gefättigt mit bem eckten (Geift beS 3n*

buftriati3mu§, nämlich bem ©ntfdjfuB, fid) einen (Gegenftanb fo hod)

roie nur irgenb möglich bejahen $u (äffen. 3« fcfyon $ur 3ett

ber Königin Glifabetf) ift benn and) bie Sage ber eingeborenen

3ren unter ihren eigenen Häuptlingen fo fcfjlimm getoefen mte

nur je feitbem. Sßeiter hat fid) bie fiage ber urfprünglichen (Gemein-

freien beö (Stammes ftetig buret) ba$ 93orrecr)t öerfchledjtert, ba$

ber Häuptling befaß unb oou bem er reichlichen (Gebrauch machte,

nämlich buref) ba§ 9ied)t, auf bem ttmften (Grunb ber (Gemeinbe bie

beruntergefornmenen €trold)e anberer Stämme anjufiebeln, bie

fein Sßatronat unb feinen Schüfe fugten unb bie fid) bamit in

unbebingte $bhängigfeit oon ihm begaben. (So mufete, aud)

o^ne Ärieg unb ohne bie ftotmenbigfeit oon (Gemalt unb betrug

(obgleich beibe fichcr a(3 weiterer gaftor mitgetoirft haben), ba3 (Ge*

mcinbefhftem inftücfe gehen unb bem (Sinjelbefifc roeidjen, einfach

al£ golge ber SBirffamfeit oon (Grünben, bie rein in ben Arbeits*

oerhältniffen lagen, b. h- infolge ber jahlreidjen gefdjäftlichen

Vorteile, bie ber öinjelbefijj oor bem (Gemeinbebefifc oorauS hotte.

Unb biefe mürben immer beutlicher unb beutlicher, ganj in bem

$erhältni§, in bem ein fianbftricf) oollftänbiger bebaut mürbe,

bie Sidjerfjeit be$ 93efifre£ junahm unb bie SBahrfcheinlichfeit be8

(Srfolge£ ber Unternehmung unb ber gertigfeit einzelner gegenüber

bem Schtenbrian in einem betriebe roud)3 unb mud)«

£ie Slnfdjauung, alleö Soubereigentum§red)t am Q3oben fei

ba§ ©rgebnis oon (Gemalt unb betrug, ftebt mohl ganj auf einer

«Stufe mit bem fur^fidjtigcn Vorurteil, alle Religionen feien bie

©rgebniffe oon ^riefterarglift unb *ßrieftcrbetrug. 2öie flie*

ligionen bie unumgänglidjen (Srjeugniffe bee 9Wenjd)cngeifte£ finb,

ber ben ^riefter unb ben Propheten ebenfo fchafft mic ben

(Gläubigen, fo ift bic Ungletdjbeit bc* ©inselbefi&eS rjernorge^angen

au$ ber üerf)ältni3mäftigen (Gleichheit be« (Gemeiubebefi(3e* infolge

Derjenigen natürltdjen Ungtctd)tjeiten ber 9>?enfd)en, bie ruhig unb
8*
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frieblid) ju entfpredjenben fokalen Uugleidjfjeiten führen müf fen,

fobalb fie nid)t burd) äußere Umftänbe in fycffeln gefdjfagen rocrben*

*

$>ic Aufgabe, bie id) mir gcftellt fyabc, ift gelöft, folueit baS

innerhalb vernünftiger ©renken gefdjefyen fann. 2Ber fidj bie

9J?ür)e genommen fyat, meinen Ausführungen gu folgen, ber nürb

mir barin beiftimmen, baß e3 um baS (Soangelium be§ ApoftelS

Sean SacqueS SRouffeau l)infid)tlidj bes Eigentums fe^r fd)limm

beftellt ift; baß es bas (Sracugnis einer un$uoerläjfigen Sfletljobe ift,

bie er auf Annahmen augemenbet l)at, bie jeber tt)atfäd)fid)en

SBegrünbung entbehren; uub baß in biefer |)mfid)t nidjtö fo

ma^r ift toie ber AuSfprudj beS großen, mirflid) pf)ilofopf)iid)en

englifdjen Surtften <3ir §enrt) SNaine, beffen für^ltd) erfolgten

$ob toir alle betrauern, baß berartige ©pefulationen nur „in ber

Ungebulb gegenüber ber (Srfafjrung uub in ber iöeoorjuguug ber

apriorifdjen SO^ettjobe gegenüber allem anberen Kenten" murmeln.

3um ®lücf fehlen in (Sngfanb faft alle bie oielfdltigen Ur=

fachen, bereu 3ufammentreffen bie fran$üfifd)e Revolution herauf*

befd)U)oren l)at, nnb id) l)ege nid)t bie minbefte fturd)t, ba£ ^rebigen

eines beliebigen 9ttaßeS fokaler 2rugfd)lüffe fbunte (Snglanb in fo

riefenfyafteS Unfjeil ftür^en, mie eS jene große Xragöbic begleitet

f)at. Sßenn id) aber bann aufelje, mie groß uub mannigfadj bie

unt>ermeiblid)cn Reiben ber 9#enfd)en finb; mic nnenblid) u>id)tig

e£ ift, baß alle itjren beften SBillcn uub ifjre befte ÖteifteSfraft ber

Öinberung ber Sieiben roibmen, bie ftcf> uernünbern laffen, fobalb

man it)re Urfadjen auffpürt uub, fo ruett e£ in menfdjltcfyer &raft

ftef)t, befettigt, — bann, muß id) bod) fagen, ift eä fefyr beflagcn§=

mert, menu bie Üttenfdjen fid) burdt) fpefulatiue |)irngejpinfte von

bem SSerfud)e abbringen laffen, ben fdjmalen ^ßfab 51t finben, ber

für ganje Wülfer roie für ben einzelnen Sftenfdjen ber cinjige

Söeg *u bauernber SS3or)Ifat)rt ift.
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£urd)fef)en einer Weif)e fritifdjer iöemerfimgen blieb

mein ?(uge neulich auf einer Äußerung über meinen Muffafc „£ie

natürliche Ungletdjtjeit ber ÜKenjdjen" fingen. 8ie bejagte, er

fei ja gan$ nett, aber nt meld)em ßroerfe f)ätte id) mir bie SOcYtfje

genommen, etroa§ Xoteö nod) einmal tot 311 fdjlagen?

$er Jrageftellcr ift offenbar ber Meinung, bie 2ef}ren jener

<öd)ule ber Sonalpf)ilojopl)ie, bereit tt)pifd)cr Vertreter !?Honffeau

mar, feien nid)t mir totgefdjlagcn, foubern mirflid) tot. SSknn biefe

beiben begriffe audj inbe^ug auf ben ÜJJenfdjen gleidjbebeutenb finb

:

Öefjrmeinungen fterben nidjt notmenbig barau, bajj man fie tot*

fd)lägt. *Bor uielen Sauren f)abe audj id) einmal bee freunblidjen

2Haf)ne3 gelebt, ba $ume, &ant unb Hamilton ba* „Unbebiugte"

totgejdjlagen fjätten, müffe eä nun audj mit Slnftanb fterben. Unb

benuod) fdjreitet biefelbe Impoftafierte Ütegation uod) heute im

hellen £age*lid)t fjerum, manchmal leicht unter einem neuen

tarnen oerl)üllt, in ®efellfd)aft ber Dogmen einer bebingungs*

lofen £o$ial- unb ©ingelet^if, unb jdjeint fo lebensfräftig in

fein wie nur je. £>at es beim gar feinen Erfolg gehabt, bajs bie

®ejd)id)te jebes Steige* oer p^v>fifcJ|eit unb l)iftorifd)en Siffen=

fdjaften eine gülle oon üöeijpielen für bas £d)tdjal beS eiligen

ißerallgemeincrera aufroeift, ber angebliche Itjatfadjen säl)lt, ftatt

fie $u mögen, unb ber mit ben roljen aus ber 53eobad)titng aufeer*

orbentlid) äufammengefefcter Srfdjeinuugen gemonneuen Sin*

näfjerungen an bie 28af)rf)eit umgeht, als Ratten fie bie Öenauigfeit

geometrifdjer €äfce?

Leiber giebt es retct)licr)c $emeifc bafitr, bafj bie fehlerhafte
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SDcctfjobe bcr apriorifdjeu Sojialfpefulation, bie id) mit Vei=

fpielcn au§ ben Schriften SRouffeauS illuftricrt fjabe, nid)t nur

nod) in ooller Vlüte fteln", fonbern fogar einen au{$crorbentlidj

ernften (sinflufe auf ba3 fokale Sanbeln unfcrcr 3ettgenoffen

ausübt. Aber ber befte Vernein, ber fid) bofür erbringen lägt, ift

bie ©ter, mit ber bie Sdjrifteu fokaler öefjrer biefer Schule

oerfdjlungeu morben finb unb uod) oerfd)lungen werben, befonberS

oou ben ^Begabteren bcr arbeitenben Staffen. (SS !ann fragltcf)

fein, ob irgenb ein Vud), baS in ben legten aeljn ^afjren erfd)ienen

ift, gcrabe unter biefcn Staffen eine weitere Verbrettung gefunben

fjat, nidjt nur in (Sngfanb, fonbern ebenfo in ben Vereinigten

Staaten, als „gortjd)ritt unb Armut." Vor fuqem ging ein

©erüdjt, ein ergebener Sünger feine* VerfafferS £>eurrj ©eorge

fjabe bcmfelben eine grojje ®elbfumme uermadjt, um ilm bei ber

Ausbreitung feiner Sefjren ju unterftügen.

3u mancher |)inficf)t oerbient baS Vud) zweifellos ben örfolg,

ben eS gewonnen r)at. fölar unb fräftig gcfdjrieben, wenn auef)

l)ter unb ba abgefdjmädjt burd) überflüffigeS rebnerifdjeS Qudtx*

werf, läßt „gortfdjritt unb Armut" ben Sefer in feinem ßmeifet

über §enri) (Georges Anfidjten unb erfüllt fomit bie ®runb=

forberung für alle eljrlicfje ßitcratur. (Sbenfowenig wirb jemanb

bie tiefe Überzeugung bcS VerfafferS injweifcl sieben, baß bie

Auweubung feines Allheilmitteln bie ftranffjeiteu bejeitigen werbe,

unter bereu Vefdjwerben ber moberne Staat ädföt.

§enrt) ©eorgeS fojiale Sfjeoric fällt in i()rem ©runbfafc, ob*

gteid) nidjt in all ifjren (Sin^elfyeiten, mit bem ftfouffeauiSmuS

jufammen. Sie zeigt biejelbe apriorifct)e SDcetfjobe, bie oon f|öd)ft

fragwürbigen ®runbfägen, bie angeblid) bebingnngSloje 2öat)r*

l)eit barftellen, ausgebt, in t)öcr)fter Vollenbung unb forbert und

auf, bie beftefjenbe $efellfd)aftSorbnung aufgrunb beS (Glaubens

an ftolgerungcu aus jenen Artomeu unu,itftür$en. £aS 3>ogma

t>on ben „natürlichen SRedjten" ift ber Stügpunft, auf ben er, wie

oiele anbere SoziaIpf)ilofopt)en im Saufe ber legten Ijunbertunb*

breijjig 3al)re, ben §ebcl fegt, mit bem er bie fokale SBelt oon

ilirer gegenwärtigen Cürunblagc megfjeben unb auf eine anbere

[teilen will. 3u biefer £>infid)t ftimmt er nid)t nur mit 9touffeau
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unb feinen beraubten unb unbewußten Gefolgsleuten in #ranf=

retd) unb ßnglanb überein, fonbern fann fid) leiber aucf) auf bie

llnterftüfcung einer weit wiffenfchaftlidjcr benfenbcn unb praf*

ttjcfjeren 8crjule bon (5o^ia(pr)itofopfjeti berufen, auf btejeuige ber

fran§öfifd)en ^ßf)t)fiofraten be£ achtzehnten ^ahrfjunbertS.

3)er Grünber biefer £d)ule, JGueSnan, ßubwigS beS günf*

Sehnten frfjarffinntger Slrjt, ben felbft biefer uerworfene ^ürft

fd)äfcte unb feinen „Genfer" nannte, war ein aufjerorbentlid)

praftifctjer SOTann, befonberS erfahren auf bem Gebiete ber £anb=

wirtfcrjaft. 2Bie ber 9iame, ben fid) feine jünger ^legten, jeigt,

war feine £ef)re ausbrüdlid) auf bie jorgfamc Beobachtung beS

9taturlauf3 unb auf bie golgerungeu gegrünber, bie fid) baxaus

für baS Sonate ergaben. (£s ift faum ,}u oicl gefagt, wenn

id) e£ au3jpred)e, baß wir ben ^f)t)fiofraten bie Älarfyeit ber

mobernen GrfeuntniS üerbanfen, bafj bte 2Belt ber menfd)=

lidjen Gefelljd)aft ebenfofefpr ber Sdjauplafc oon Crbnung unb

beftimmter Jolge Don Urfadje unb 2ötrfung ift wie bie ÜBelt

ber auftermenfdeichen ÜRatur; bag es Regeln für baS ,£>anbeln

giebt, beren 93eobad)tung Söohlfafjrt erzeugt wäljrenb tr)re $8er=

nadjläffigung gunt föuin führt, unb bie bod) mit ben Geboten

ber ©tttttd)feit ober mit ben Jorberungen ber Religion nid)t§

ju tf)un Ijabeu; bafc bie ©d)led)ten, bie nad) biefen begeht

rjanbeln, ntd)t um if)r 53rot betteln fjaben werben, mätjrenb

ben grommen, bie fie aujjeracht laffen, nichts Ruberes übrig

bleiben wirb. 31ber DiieSnan unb feine 9cad)folger mären mel)r

als fterblidje SDcenfdjen gemefen, wenn fie fid) bem (Sinflufj beS

GetfteS il)rer ßeit §u entgehen t>ermod)t hätten; unb obgleich fie

niemals auf bie fpefulatioen Ungef)euerlid)feiteu föouffeauS oer=

fallen finb, fo t»at bod) OueSnan um biefelbe geh, in ber

jener mit feinem (£ffat) über bie „Ungleichheit
4
' befdjäftigt mar,

baS flehte SBerf unter bem Xitel Le Droit Natural getrieben,

baS oon ber apriorifct)en ÜJcetfjobe nur au> ftarf burd)feud)t ift.

üueSnat) beginnt bamit, bafc er ben (5a|3 aufftellt, baS

„natürliche !Hedt)t" laffc ftcf> „im allgemeinen beftimmen" als „baS

Siecht, baS ber SWenjd) auf baS hat, waS fid) 00311 eignet, oon

ihm genoffen gu werben." Sicherlich eine genügenb allgemeine
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Definition, unb §war eine, bie eine jefjr uiel grünblid)ere iöe=

ftimmung erforberte, c^c fic rufjig einem oraftifdjen Qtozdt bienft*

bar gemadft roerben fönnte. Hueänanä Jreunb unb Mitarbeiter

Dupont be ÜRcmourä l)at in ber Vorrebe, bie er feiner 1768 oer*

öffentlidjten Sammlung Physiomitie : ou Constitution naturelle

du gouvernement le plus advantageux au genre humain

worfelte r bie <Sad)e etwas oerbeffert. „Da3 natürlidje 9ied)t,"

fagt er, „ift baS SRedjt, ba3 ber ÜJJenfd) fjat, baS $u tfjun, roaS

it)m $um Vorteil gereicht." (Sr meint, biefes SRedjt grünbe fid) auf

bie Dr)atfad)e, bag mir „mit uuferer Selbfterfjaltung betraut finb,

beiftrafe oon Seiben unb Dob für tljre ^ernac^Iäjfigung." Unb

er fügt fun^u: „Die enbgiltige Strafe, bie uon biejem oberften

Ötefefc oertjängt mirb, gef)t über jebe* anbere Sntcrcffc unb über

jebeä iüiUfürIict)e sJkd)t." Dag „natürlidjc SRedjt" ift nlfo ba$

Üied)t be£ 9)c*eufd)en, alleä ^u tl)un, mas für feine 8elbfterr)altung

notmenbig ift, unb fid) in ben iöefifc oon allem $u fefcen, wa£ $u

feinem ©enuffe bient. Tseber oollftäubig ifolierte Sftenfd) befifct

biefeä Died)t in feinem oollen bud)ftäblid)en Umfange. Da£
„natürliche 9ied)t" mujj nad) biefer Btifäc alfo bem einzelnen

eigen fein, et)e er in ben jovialen 3uf*anD eintritt, unb mujj älter

fein als alle gormen oerfjältntSmäjnger ®ered)tigfeit unb Unge*

rcd)tigfcit. 5lber bas gleid^eitige Däfern oieler joldjer einzelner

au bemjelbeu Ort, bie alle iljre natürlid)en >Ked)te behaupten, mu&

ebenfo notmenbig in ben 3u
l
tan0 oe* ftricgeä aller gegen alle

auSmünbeu, mie tfm £>obbe£ bejdjreibt; fie müßten fid) benn

gerabe baf)in einigen, bafi jeber ein natürlichem 9ted)t auf aUeS

03eniejjbare ()aben foll ober, mit anbren Korten, bie Jreifjeit,

ben sJtu£en auä ben Vorteilen §11 jueljen, bie er bem 9totur=

malten abzugewinnen oermag.*)

Diefe eä£e beftefjen, mie mir fd)eint, au* einer munberbaren

attifdjung fjeilfamer 28at)rf)eit unb fcl)r untjeilfamer (Sinbilbung;

unb, mie nid)t ungemöf)nlid), ift bie ©inbilbung Verbreitung ge*

monnen, mät)rcnb bie 28al)rl)eit oernad)läffigt ober oergeffen morben

ift. Dl)atfäd)lid) l)at CueSnat) felbft tiefer gejefjen als fein jünger

*) Paire, Phvsiot rates, Partie premitrre 2. Ii) u. 20. X.



Watiirlidje unb politijdje 9ied)te 47

unb f)Qt in bcm ($ingang«abfchnitt ber angeführten $lbt)anblung*)

folgenbe« getrieben:

„2Ber ba jagt, ba« natürliche fRedjt be« SJtenfchen fei ein

Sticht«, fpricht roaf)r.

2öer ba fagt, ba« natürliche Siecht be« SOcenfdjen fei ba«

«Recht, ba« bie Statur aUe Stiere lehrt, fpricf)t maln*.**)

2Ber ba fagt, ba« natürliche «Recht be« SJtenfchen fei ba«

SRecht, ba« feine <3tärfe unb ®eifte«fraft ihm fixere, fpricf)t wahr.

SBer ba jagt, ba« natürliche Siecht be« 9Renfdf)en fcr)ränte

fich auf ba« s$rioatintereffe jebe« ein, fpricht wahr.

2Ser ba fagt, ba« natürliche Stecht fei ein allgemeine« unb

oberfte« ©efefc, ba« bie fechte aller SJtenfchen beftimme, fpridjt roal)r.

2Ser ba fagt, ba« natürliche Siecr)t be« ÜJtenfchen fei ba«

unbegrenzte Stecht aller auf alle«, fpridjt ma()r.

3Ber ba fagt, ba« natürliche Stecht ber 9)ienjcf)en fei ein

Stecht, ba« burd) ftillfchmeigenbe ober au«gefprod)eue Übereinfunft

©injchränfungen erleibe, fpricfjt wahr.

Sfikr ba jagt, ba« natürliche Stecht f)o&e mit ®ered)tigfeit

ober Ungerechtigfeit nicht« su tfmn, fprictjt mafn*.***)

2Ber ba jagt, ba« natürliche Stecht jei ein gerechte«, entjdjei*

benbe« unb grunblegenbe« Siecht ipridjt wahr.

«über feiner fprirfjt mafjr inhinficht auf alle gälle."

333a« foü man mit biefer Litanei oou Söiberfprüdjen an*

*) Daire 3. 45.

**) 3" füicr Slnmevfung jagt öueönan: „$a§ in bie Definition ^uni=

nians." 9tod) meiner Meinung wäre e£ genauer, 511 jagen, jie jei Dan Ulpian

abgeleitet. rJus naturale est. quud natura omnia auimalia doeuit : nam
ius istud nun humani generis proprium sed omnium unimalium." Xcm=

jelben römijdien 3itrijten Derbanfeu mir ben (Mrunbfafc, baß nad) bent (Mefe$

ber 9?atur alle 9)Jenjd)en gleid) unb frei feien. .,Quod ad ius naturale

attinet, omnes homines aequales sunt," ..Quuin iure naturali onmes

liberi nascereutur." «gl. bas erjdjüpfenbe SBerf oou «oigt „$a* ius

naturale aequum et bonum unb ius gentium bei JRömer." *Bb. I. § öti,

Don mo bieje Zitate entlehnt jiub. X. 35.

***) 3n einer Slnmcrfung bemerft EueSnan, bie* fei ber ftaH bei einem

'©Zenfdjen, ber allein auf einer oben ^njel tjanje. Sein natürlirfje«« Stedit auf

bie örgeugnifie ber 3»Kl jd)lief$e meber ©eredjtigteit nodi Ungeredjtigfett ein,

ba biefe ttuftbriiete bie Sejieljungen Don noei ober mein* ^erjonen auäbriirften.



48 $u£leu: Soziale CSffai)*, II

fangen? Oueänat) fetbft fdjeint fid) bomit belieben 311 fyabtn,

ba§ DfJätJef ungetöft ^u laffen, ro&fjrenb feine Nachfolger gar uid)t

gemerft jn haben fcfjeinen, baß ba überhaupt eine Jrage $u bc=

antworten mar. ^eber einzelne 8aty läßt fid) ficherltd) cin(eucr)=

tenb rechtfertigen nnb rotbcrfpridjt bod) einem anberen, ober ift

bod) mit einem anberen fdjroerüd) jit oereinigen. 23o bem aber

fo ift f
ba fann man ziemlid) fieser fein, baß bie 8d)micrigfeit

irgenb einer 3meibeutigfett ber 8prad)e entfpringt. 333enn bie

SBorte „natürlichem 9ied)t" fällig finb, btefe miberfpred)enben Sßrä*

bifate anzunehmen, fo müffen fie bod) mof)I jroei ober mef)r oötlig

oerfdjiebene begriffe bejeidjnen. 3d) merbe oerfueficn, ju geigen,

baß btefe Söfung ber 8dmjierigfeit bie richtige ift.

* *
*

3$or einiger Qcit mürbe id) mit einer befonberä graujamen

inbiferjen £igerge)d)id)te befannt, unb id) miebertjole hier ihren

föern, nid)t meil id) fd)retf(id)e ©efdjidjten befonber§ liebe, jonbern

toeil mir ber $erid)t eine gotge oon nüfcüdjen (Srmägungen über

biefe grage ber „natürlichen fechte" angeregt hat unb alfo biefe

SBohtthat leidjt auch meinen ßefern ermeifen fönnte.

(Sine Tigerin fd)leppte einen ungtütftichen inbifd)en Dörfler

baoon, mie eine ftafte eine SWauS fortträgt, ohne bem Spanne eine

tötfid)e SBerfefcung beizubringen. 9J?an oerfotgte fie $u ihrem

£ager im £idid)t unb fah bort, mie fie ihren §alb entfräfteten

©cfaugenen ihren jungen oorfefcte, bie ihn nad) beftem finb(tct)en

ilönneu ^u benagen unb herumzuzerren begannen, mährenb bie

(
Virt(id)c ÜDhttter ihren tolpatfdjtgen 2(nftrengungen, ber großen

Sugbbettte, bie fie fjeimgebradjt t)atte
f
§err zu merben, beifällig

Siijah- Slber menn ber SDfann, zur SBerzmeiftung getrieben, einen

^ugenblüf feine f(einen Reiniger fid) burd) Schläge oom Üeibc

hielt unb eS ihm glürfte, ein paar Sfteter fortkriechen, bann

bradjte immer ein mof)lüberfegt aufgeführte* 3ufa fle" oer fräftigen

& innlaben ber fingen üttutter ober ein SHapf oon ihrer fchroeren

unb fdjarfbefraltten Xa^c baf Opfer toieber tu einen 3uftanb, *n

bem bie jungen ihr Raufen unb Kraben unbeläfttgt mieber auf=

nehmen tonnten.
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<5icf)er werben fid) jebem, für bcfien (Sinbilbungsfraft biefe

2Borte genügen, um fid) ein $ilb bes Vorganges 51t madjen,

barüber bie .£mare fträubcu, baß eine joldje bittere geiftige nnb

förperlidje dual einem fjarmlofen dauern augcujcfjcinlid) r»om

Bufall auferlegt Worten ift; unb fidjer wirb jeber mit $euug=

tfjuung ber ©ercdjttgfeit gebenfen, weldje bie @ewelirfd)üffe r»oll=

Sogen, alz fie fpäter uielleidjt bie Üigeriu nnb ifjre fdjrerflidje itfrut

nieberftretften. Xk 93cl)auptung, baß bie ligerin ein „natür=

Iidjee 9ied)t" auf bas fiattc, ums fie tlmt, ober baß bie Tigerin

unb ifrre jungen burd) bas „05efc^ ber 9latur" in il)rem $a\\*

be(n geredjtfertigt waren, wirb mal)rfd)einlid) als" eine ungeheuer«

lid)e — wenn nidjt jogar als jünbljafte — Ücfjre erjdjeiuen. Unb

bod) liegt biejc ^eljre oerbetft eingefdjloffen in einem ber befann-

teften SSerfe eines 8ri)riftftellers, Don bem üor einem fjalben

vsal)rl)unbert in (Snglanb bie Möpfe ber kleinen tt)rc friiljeften

fittlidjen (Sinbrütfe erhielten, unb leiber aud) iljre erfteu tidjte*

rijdjeu. Xk Ämter jeuer Tage lehrte man nad)
(
mfagen:

„2ci])t ben Ajwnb üdi am bellen unb Reiften erfveun;

Xcun fii ift jcin ^eien luMimnbt.

üafjt ben ^äveit luummen unb fnmpfeii ben JL'eitn;

'Xenn fo id)uf jic <^ot!eä a>ouD.''

?Ils £id)tuug finb biefe frommen Mnittelocrje ganj fidjer

ein 9cid)t». 2(ber als ein Stücf iV(oralpl)ilojopl)ie fann uns jene

reife unb altersefyrmürbige $etradjtung bamit befriebigen, baß fie

nicfjt nur gefunb ift, fonbern fogar ben Vorzug f)at, uns bie gan^e

Sadje in ber Dhtßfdjale barjuftcllcu. 28ns -Tiger ober Tigerinnen

aud) fein unb tfjun mögen — : wenn wir bie Sdjöpfungslmpo*

tfjefe annehmen unb glauben, baß $ott fie gejdjaffen fjabe, bann

ift es ganj flar, baß fie „feine £mnb fo jdntf." Tk $)anbhiugen,

bie e§ uns beliebt, als grenzenlos groujam 51t be^eidweu, finb

bann notwenbige unb bcabfidjtigte folgen ber göttlidjen <2d)öpf=

nngStfjat. 3a, wenn es in bem Seitenbau irgenbwo einen %ian

giebt, bann beweift fid)cr bas Stubium einer Äa(je, einer

großen ober einer Meinen, baß fie eine 9Jcajd)ine ift, bie bem

Qwerfe, aubre (ebenbe Vierfüßler 311 töten unb in Stüde 511 jer*
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reißen, gan* betounberungSmürbig angepaßt ift ; bann geigt e3,

baß, wenn überhaupt bcabfidjtigt war, bie ftafce folle etwas tf>im,

fie gong fidjer bagu beftintmt morben ift, genau jene gleifdjerarbeit

gu leiften, bie fie fo troff lid) beforgt.

Sßenn man anbrerfeitS lieber nid)t mein* jagen will, als ficf)

mit gittern ©mnbc fagen lägt, fo ift e§ bodj fraglos richtig, baß

e§ bie „9Jatur" ober bie angeborene Neigung ber gangen £iger=

raffe ift, com fliaube anbrer großer Xiere 311 leben, ben Sftenfdjen

eingefdjloffen. £enn nid)t nur ift it)re förperlicr)e unb geiftige

Anlage gang befonberS für biefe ^panblnng geeignet, fonbern

bie 9tafje muß aud) gugrunbc gefjen, fobalb fie biefe Arbeit nid)t

mein* üollbriugt. Xigcr finb (wie $upont oon ben Ütteujdjen

jagt) „mit -it)rcr 8elbftert)altung betraut, beiftrafe oon fieiben

unb £ob für if)rc !&ernad)läjfignng." Sßenn mir ferner 9cacf)=

forjdjungcn über bie ®efd)icr)te biejer Raubtiere aufteilen, fo

finben mir, baß bie ftafeen, bie großen unb bie fleinen, nur ba§

lefete ®lieb einer laugen ftettc oon Tierarten finb, oon benen bie

weiften jefet auSgcftorben finb. Sic finb wäfjrenb ber lertiär*

geit auf einonber gefolgt ,
aljo im Saufe Dieler Xaufenbe ober

.

nod) mal)rfd)cinlid)er Millionen uon Sohren, unb Ijaben ba in

ibrer ©igenfdjaft al* Sd)lad)temafduuen eine ftetige wenn aud)

langjame 5$crbefjerung burdjgcmadjt. Seber Sdjritt in biejer

Söer&efferung ift auffoften einer riefigen ßeibensjumme bei ben

f)inge(d)lad)teten Bieren gejd)el)eu. Söeun mir alfe beftreiten, 2iger

bätten ein natürlidjcS 9fed)t, 9)?cnjd)cn gu quälen unb gu Oer*

fd)lingcu, fo jiefjen mir in SStrflidjfeit nid)t bas i^erljaltcn ber

Xigcr nor unjren SKidjterftnfjl
,
fonbern bie SRaturorbnung. Unb

wenn mir jelbft mit unfren 9lnjd)auuugen üon flied)t unb Un=

red)t gleid) ben tigern (Srgeugnifje biejer Crbnung finb, wa£ giebt

nn* bann ba$ föed)t, benjenigen 2£ejcn, bie auf bcrjelben $runb=

läge bes natürlirfjen ^Redt)te$ fteben mie mir, bie Ausübung ifjrer

natürlidjen fttcdjte abgnftreitcn ? £er 8afc, baß etmaS in ber

9tatur oorbanben ift, unb ber Sa^, baß e* ein natürlid)e§ iRec^t

auf Tajein l)at, finb tf)atjäd)lid) nur gwei oerjebiebene Birten,

biejclbe 3©ab,rt)eit auSgitfprcdjen. TaS beißt, in ber 92atur fallen

bie Sfjatjarije unb ifyre Söeredjtigung ober in anbren SBorten
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Stacht unb $Red)t jufammen. 3U fain nnb eul natürliche* Werfit

auf ba* ^ajein $u haben, eine Jyähigfeit 511 deft^en unb ba*

natürliche Utecht tjaben, fie *u bethötigen, ba* ift ganj ba*felbe.

So mu§ man thatfäd)lid) aufleben, baß ber ^ieberbid)ter meiner

Stinbertaae bie Vernunft auf feiner Seite hat. Cb bie Keinen

ftinbcrhänbc nun gefd)affen finb, bic „äugfein fich auszufragen"

ober nicht — e* fommt uns nidjt -ui, (Sinmänbe bagegen 51t er-

heben, menn liger, .£mnbe, SBäreu ober fiöroen brummen unb

fämpfett, mie ihre 9catur gebietet. Cime jeben Steife! finb bie

$afceu unb ihre fleifehfreffcnben Vermanbten burch ba* „(#efet3

ber 9totur" gcredjtfertigt, ba* bic Girunbfage be* „natürlidjen

$ed)te*" ift.

9iarf)bem fomit bie „SRccfjte ber liger" auf bie Söethätigung

ihrer gätngfciten, mit benen fie bie SNatur begabt hat, unb auf

bie Jreube au ihnen fidjer geftellt finb, ift e* intereffant, bie folge*

ridjtige ©ntroidlung ber i*enre burefauführeu, mie fie oon einem

grünblid)en Verfechter biejer Wedite 511 erwarten märe. ©* mar

$ugeftanben, baft ber liger ein natürliche* 9tcd)t hat, einen

9Kenfchen ju freffen ; meun er aber einen TOcnfcljen freffen barf,

bann barf er aud) einen anbren freffen. Somit hat ein liger

ein Gigcntum*red)t auf alle sJ9cenfd)en als mögliche ligcrnahruug.

$ie 9)?enjchen finb ebeufo ein „unüerbiente* OiJefdjenf " ber sJ?atur

an bie liger ^u ihrem Unterhalt, mie c* bie grüchte für beu

9}?enfd)en finb. Stber fein liger hat ein höhere* öigentum*rcd)t

auf bie Httenjdjen al* ein anbrer. Hillen ligern fteht e* frei,

jeben ÜWenfdjen ju freffen, beffen fie habhaft werben tonnen; unb

wenn smei liger an oerfd)iebcnen Seiten eine* JußpfabeS bnrd)

ba* $idttf)t f)infdjleid>en, jo finb ihre $Hed)tc auf beu ^anbmanu,

ber in bem frohen (gebauten, hcimjumanbeln, auf biefem Sßfabe

geht, bic gleichen. So tonnen mir ruhig beu Sdjluß au*fprcd)cn,

baß alle liger ein gleiche* natürliche* Wedjt barauf baben, alle

SWenfdjen 31t freffen.

(Ss ift mobl fct)u»er, au* rein logifdjen C^rünben einen ©in*

toanb gegen bie)e Vemeisfüfjrung 51t finben, unb bie Sd)lüffe,
(̂
u

benen mir 0011 il)r au* gelangen müffen, erfdjeinen beunrubigenb

genug. §lber t)ier madjen mir föalt. &>euu ber Verfechter ber
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„Wed)te bcr Xiger" oer(ud)t, uns ba§ roeitere (Singeftänbnis *u

entlotfen: ba bic Xiger ein sJkd)t fjaben, bic 9Renfd)en 311 freffen,

fo jei es
1

unrecht von ben SWenfchen, ihnen §inberni|fe in ben 2£eg

äit legen, bie iljnen bie« 9icd)t vorenthalten, unb jei e* unrecht,

fiel) 51t weigern, fid) freffeu 51t laffen, — fo ergeben mir ©infpruch

gegen biefen Satt, nid;t auö bem niebrigen fclbftfüd)tigen (Dnmbe

bc£ rein perfönlidjcn SutereffeS, fonbern meil er, fo eiuteudjtenb

er fd)eineu mag, ein offenfuubiger SrugfdjluB ift. £er ^orfämpfer

ber „
s3M)te ber Xigcr" f)at thatfächlid) einen bequemen, aber uner*

laubteu Sprung oon einer 23ebeuhmg be£ Söorteä „%l?d)t" in eine

anbere gemndjr, vom „natürlichen 9ted)t" ine „fittliche SKed)t."

Sicher ift jeber, ber einem fittlidjen fttedjte Steine in ben 9S3eg

mirft ober ber iljm bie ?(nerfemumg oertoeigert
,

fittlid) im Un*

red)t, nngeredjt, ober — menu man null — böfe. 5lber ein

h\x$% sJtodjbenfen fcfjon jeigt, bajj bie SBefjinberung ober bie %h=

leugnung ber „natürlidjen Ütedjte" nid)t nur 00m Unred)t meit

entfernt ift, fonbern tf)at)äd)lid) eine nottuenbige Jyolge beö $or=

hanbenfeinä foldjer „natürlidjen föedjte" ift. ^gegeben, baft ber

2iger in ber s2lu£übung feine« natürlichen ÜMjtee, fein $afein

p erhalten, unb ba3 \\\ tl)itn, mo^u ihm bie Watur eine befonbere

©ignung gegeben hat, 9)cenfcf)eu tötet unb frif3t, fo ift es boch

barum nicht weniger wahr, bafj bie OJtcnfdjeu in ber Ausübung

ihre» gleirijen natürlichen 9tcd)tcö, itjr 3)ajeiu ju erhalten, bie

Xiger töten. Söenu ba« C^efet* ber Siatur bem Xiger geftattet,

feine £a^eu unb ßäfme unb feine meichfoblige, fd)leid)enbe Xücfe

für ben fttotd feiner Selbfterhaltung imgbar 311 mad)en, bann

barf and) ber SUcenfd) feine £>anbe unb bie Staffen, ju beren (Sr=

^eugung unb ^anbljabung fie fid) fo vortrefflich eignen, unb

feine nod) größere Schlauheit ba,m beiluden,
(
m bem gleidjen

^toede ben Siger 51t verfolgen unb ju bejdjlcidjen.

So fiub bie natürlidjen 3ied)te ber 2iger unb bie natür=

lidjeu föedjtc ber äJtenfdjcu einanber fdjarf entgegengefe^t, obwohl

beibc gleid) unbeftreitbar fiub unb fid) gleid) fid)er auf ba* ®e*

jefc ber 9totur grüuben. daraus folgt, bajj fie fechte finb, benen

feine 3uget)örigen Pflichten entfpredjeu, 9ied)te, beren Ausübung

behinbert, oerhinbert werben fanu, of)ne bafj bamit etwa*
1

lln=
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red)te§ gefdjähe. Unb ba§ ift gerabe ber Unterfdjieb $nrifchen

„natürlichen ©ejefcen unb 9ted)ten" auf ber einen Seite unb

„fittlidjen ober bürgerlichen ©efcjjen unb ^Rechten" auf ber an*

breu Seite. Sittliche unb bürgerliche ÖJejefce beftetjeu au* ®e*

boten einer 9)cad)t, benen man nicht $u gehorchen brandet.

$lber bie 9#ad)t, bie fie gie6t, bebroht unb fud)t mit Strafen

biejenigen heim, meldje nidjt gehorchen. „$u follft nicf)t ftet)Ien/
J

bie uegatioe 9lnerfennung ber <Sigentumsred)te
, ift ein fittlidjes

unb ein bürgerlidjeS ®efefc. (£3 beruht entmeber auf bem

fefjen einer ©ottljeit, ober auf bem beä ©emiffenS, ober auf beut

einer bürgerlichen s$erjon, beren ^perrfct)aft anerfannt ift. Unb

feine Heiligung, ober bie Strafe, bie ber Ungef)orjam bagegeu

nad) ftd) sieht befiehl in ber £>öüe, ber ©cnnffenSqual, bem @e-

fängni£, ober in allen brei Schretfen ungleich-

£a£ eigeutlidje $iel unb bie eigentliche Sßirfung ber fitt=

liehen unb bürgerlichen ©cjefce ift, allen benen ©ute£ ^u thun,

bie ihnen unterworfen finb, unb fo einen $uftanb bes grieben£

unb beS mechfelfeiligen Vertrauenä $u fdjaffen. £eun bic (55efe^e

halten jeben einzelnen oon .franblungen ^urürf, bie ber <$eiuein°

jdjaft, bereu ättitglieb er ift, fcrjäblich finb, unb ermutigen $u

§anblungen, bie ihr nüfcen. 3nt ©egenfa£ ba^u ift ba* „(#efefc

ber 9ktur w
nicht ein Gtebot, etwa« ju thun ober ju unterlagen.

(£3 enthält in 2Birflid)feit nur bie Angabe beffen, toa3 ein

beftimmteö Siefen unter ben Umftänben feinet £ajein3 511 thun

bie Senben^ hat uu0 roa£ e^ a^ lebenbes unb fühjenbeä SSejen

51t thun gelungen ift, roenn anbers es gemiffen Birten ber £ut=

fräftung, beä Sd)iner
(̂
es unb be3 fdjlieftlidjen Unterganges ent-

gehen will. $a3 natürliche 9fcd)t, bas man aus biefem ©efe£

ber Ücatur ableitet, ift einfach eine Wrt, biefe 2hatfad)e jum

2(uebrud 511 bringen. Unb bie ^aturorbnung fennt feinen

®runb, auö bem ein Gefeit, ba* fo uub jo befdjaffene Senbenjen

beftfct, fie nicht ine £?eben umiefceu füllte. ^crmedjfelt mit ben

fittlidjen unb bürgerlichen ©efefcen unb übertragen in bie Soradje

ber (Gebote, mürbe baS (SJefefc ber 9iatur bem einzelnen gebieten:

„Ztyue, wag 3>u millft, jomeit Qu e3 oermagft." Sßon Unge=

Ijorfam gegen ba§ 9iatnrgeje^ unb oon Strafen für folchen Un=
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gehorfam föimcn mir eigentlich nur mitfjilfc eine* i8ilbe§ fpred)en.

SCÖenn bas> Unmögliche gefdjäbe unb ein Xiger einen Unfall oott

beut lanbläufigen, tierfreunblidjen nnb oegetarifdjen ganatt3mu§

befänte unb erflärte, er würbe fünftig Weber mehr töten nod)

gleifd) treffen, bann würbe er nueifelfoä einem langfamen,

fd)mer$l)aTten $mngertobe anheimfallen. ?lber babei fommt Weber

ein Ungeborfam nod) eine «Strafe ins Spiel. £ie Gtefefce ber

SRatur fiub Slusbrürfe für STenben*en, unb wenn ein ©efe$ bie

3ßat)rt)eit ausspricht, baß Siger, bie töten unb frefjeu, leben unb

fett werben, fo fpricfjt ein anbrcs bie umgefe^rte 9Baljrr)eit aus,

baß Xiger, bie nid)t töten unb frcffen, mager werben unb

fterben. Xiefe ©rgebniffe fiub bie Solgen oon $wei .jpanbedt^

arten, bie beibe mit beut tfcaturgejejj in (Sinflang ftetjen (fonft

wären fie ja unmöglid)), unb uidjt Üot)n ober Strafe, ^a, baß

fie uid)t £orm ober Strafe fein fönneu, geht au§ ber weitereu

Wahrheit fjerbor, baß ber Xiger, ber bei ber Erfüllung be3 erften

„Gteiefces ber 9?atur" alt geworben ift, wenn feine (^lieber fteif

nnb feine ftrallen ftumpf werben, febr gegen feinen Hillen bem

^weiten „®efe£" oerfällt unb ebenfo beu elenbeu £ungertob ftirbt,

als l)ätte er fid) aufgrmtb ber erhabcnften antiounfcftioniftifdjen

unb oegetarijdjen GJrunbfäfce geweigert, nod) weiter 511 töten unb

Sit frcffen.

2)ie rotte ber Unterftriebe jwiferjen bem „®efe£ ber Watur"

mit ben baraus folgenben „natürlichen SHedjteu" unb ben fittlicfjeii

ober bürgerlichen ©ejefcett liegt tu bem Sa^e: folgereditc* unb

grünblidje* $aubelu, begrünbet auf bas (Sfrcfefc ber 9fatur unb bie

natürlid)en fechte, bie ihm entfpriugen, l)at bie lettben*, ben

einzelnen auffoften aller anberen 311 begünstigen, bereu üöebürf^

niffe unb Wünjdje berjelben 2lrt fiub. (Ss erzeugt nid)t nur feinen

grieben unter biejen einjelnen, fonbern jdjafft mit 9cotwenbigfeit

einen ^riegejttftanb, b. h- einen guftanb bewußten ober mibe*

wußten Wettbewerbes nuifdjcu Unten, tiefer raftlofe unb mit-

leibloje „ftampf ums Xajein," ber in ber ganzen Welt lebettber

Wejett berrjeht, ift ja bie mwermeiblidje golge bes UmftanbeS,

baß jebes lebenbe Wefen bewußt ober unbewußt banad) ftrebt,

alle feine Äräfte ^ur Söefriebigung feiner ^öebürfniffe 311 gebrauchen,
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unb ftillfdmjeigenb Slnfprud) barauf ergebt, mit 9lu«ftf)liefjung

oller anbercu SStejen all ben SRaum ber (£rboberfläd)e p be*

fifcen, ben e£ behaupten fann, unb alle $afeinsmittel fid) anp=
eignen, oon benen e$ (Mebraud) madjen fann.*) £er 3uftan*>

ber fül)lenben Watur ift in jebem beftimmten Slugenblicfe bie

SHeiultante ber fid) in einem augenblitflicfyen ®leid)geroid)t be=

finbenben fträftefpannungen uon Millionen unb aber Millionen

l'ebcmefen, r>on benen jebeä fein beftc* tfwt, alle* p erwerben, ma8

e* nur fann, unb fid) magren, ma$ e$ erreid)t, fur$, uon benen

jebe3 eifrig bem ©efefc ber Matur gef)ord)t unb mit fjab,n unb

ftraüe für feine natürlidjen ffledite fid)t. £as ift ba# non plus

ultra beä SnbtoibuaHsnms*, unb mo beffen £>errfd)aft unein*

geid)ränft blüf)t, ba fann ein ©emetnmefen ebenjomenig befielen

nüe unter tigern, bie in bemfelben £itfid)t fjaujen. (*3 ift

tf)ütiäd)lid) bie (Summe aller antifojualen unb anardrifdjen len*

bereit.

©elbft unter ben ligern ober minbeftens unter ben Xige*

rinnen f)errfd)t fetueemeg* immer ber reine onbiöibualiömuS.

SBenn bie Tigerin ilire jungen jur Söelt gebrad)t tjat, unb

tuätjrenb fie fie nörjrt, fd)ü£t unb ergebt, tritt fie mit ifjren

jungen in einen £>crbanb ein, ber tum (Siujelroejen gebilbet mirb,

meldje bie Slnjiefmng ber ^nftiufte pfammenljätt, bie bei ben

i?ebett>efen bie ©rnnblage aller ßuueigung fiitb, unb bamit bilben

fie ein ®emeinn)efcn, mic Hein fein Üftaft unb mie furj feine

$auer aud) fein mag. Unb es ift 311 beachten, bafj biefeä ur=

fprünglid)fte Wemeinmefen, bie gamilie, nid)t beftefjeu fönnte,

ofme baft minbeftenS bie Xigeriu auf einige „Oiedjte ber Xiger"

ber*id)tete. 60 Ijanbelt bie Tigerin 3. 33. nid)t meb,r nad) ifyrem

natürlidjen 5Hed)t, alles $u freffen, roaS fie tötet; fie fjanbelt, als

*j 5$or fed)&ef)nf)uiibcrt ftciforcn fjat Utyian ben Sct)litfi gebogen, nad)

bem ins naturale feien bie Elemente ,.mare." „aer'
; unb minbeftend ..litora"

bo4 gemeinjame Eigentum aller Scbenwfen. 3fibor uon Scmda (nergl.

SJoigt a. a. C. I, 576), ber fid) n>at)rfd)einUd) auf Ulpian ftüfcte, redinet

..communis oiuniuin i»<^>essio et oinniuin una libertas. acquisitio eorum

quae eoelo. terra marique capiuntur" unter bic natürlichen Mieditc be$

2Henfd)cn. 2>.

9*
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ob fie fid) ber Pflichten gegen iljre jungen bewußt wäre. £ie

jungen aber finb zärtlich unb mehr ober weniger gehorfam unb

hanbeln, als ob fie entfprecr)enbe s.ßflid)ten gegen i£)re Butter

hätten. SRtemanb wirb hoffentlid) benfen, id) wolle bamit an*

beuten, bie Üigerin ober ihre jungen feien fäfjig fittlicrje 3been

flu fjegen. 3d) will bamit nid)tS weiter fagen, als baß beibe,

teil§ aus 3nfttitft, teils aufgrunb fein* einfacher Erfahrungen, $inge

thuu, bie ein f)öt)er entwitfeltcS benfen in biejen fittlidjen 3been

oerfinnbilblidjr.

3m l'aufe biefer Erörterungen habe id) ausgeführt, baß oon

ben 3uriften bcS alten 9iom, bie §uerft bie $orftellungen r»on

bem „®eje(5 ber 9catnr" unb ben „natürlidjen 9ted)tcn" plan=

mäßig entmitfelt haben, Ulpian $u ber ridjtigeu ErfenntmS ge*

fommen ift, baß bie 2iere genau fo wie bie 9)Jcnfdjeu unter biefeS

©efefc fielen unb foldje 91ed)te hätten. ES liegt auf ber £>anb,

baß, aud) ohne baß man auf jenen „^atur^uftanb" ber 9)ceufd)l)eit

jurütfgreift, oon bem man fo ferjr uiel fpridjt unb fo jefjr wenig

weiß, ein einzelner sJJcen)d), ber oon feinen sJÜcitinenfd)en loS*

getrennt unb aus allen fokalen 33e^iel)ungen berauSgelöft wirb,

unter baSfelbe „@cfe(} ber Statur" fällt nnb „natürliche fechte"

in geuau bcinfelben Sinne befifct wie ber einzelne Xiger. £?or

ber s2lnfunft JyreitagS fielen bei Wobinjon Erujoe sJkd)t unb

$)tad)t jufainmen, foweit er nidjt etwa burd) bie Erinnerung au

bie fittlidjen unb bürgerlidjen ÖJefefce feines früheren jovialen

XajeinS beeinflußt würbe. Jür il)n gab cS feinen $runb, warum
er etwas nicht follte, was ihm beliebte unb was in bem S3ereid)e

feines natürlichen Vermögens tag. Obermann wirb zugeben, baß

er etn natürliches s
Jted)t barauf hatte, feine £öf)lc iubefifc ju

nehmen, ÜBäume nieber,$ulegeu, bie feinem ßwerfe bienten, grüdjte

^u fammeln, jebe wilbe 3iege ju feinem Unterhalt $u töten unb

bie bie 3nfel heimfuchenben Kannibalen in beliebiger 3a h* Su er*

fd)ießen, ba fie fonft ihn getötet unb oerfpeift hätten. ErufoeS

„natürliche ^edjte" erftredten fid) fomit potentiell über bie ganje

Snfel unb alles auf ihr. 9tad) bem ©efe$ ber 9ktur, wie eS

DueSnat) beftimmt fjat, war er ber Eigner oon aöem auf ber
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Snfel, tvaä er fid) münfdjte unb wovon er $eftfc ergreifen fonnte.

Angenommen jebod), ein anberer Schiffbruch J)ätte gleichzeitig

Söill 2ltfin£ auf bie entgegengejefete ftüfte geworfen unb $Ufin§

hätte fid) bort in (SrufoeS 5(rt niebcrgelaffen , bann mürbe ba$

„($efefc ber 9catur" bod) fidjerlid) ihm ganj genau jomeit reichenbe

9iecf)te verliehen haben. (Srufoe unb Sirrins mürben, biefelbc .Biege

von vergebenen Seiten bcfd)leid)enb, ficr), fomeit baS (Mefe^ ber

9totur inbctract)t fommt, in ganj berfelben Sage befunben ftaben

mie bie beiben Xiger im ^tcftcfjt, . bie benfelben £>inbu be-

tulichen. Unb tjätte jeber auf ber Ausübung feiner ganzen

natürlichen 9?ed)te beftanben, bann märe ihnen ficr)erlid) nichts

•übrig geblieben als um bie $iege ju fämvfen. $ei äftenfdjen

mie bei Bieren bebeutet auSfdjmeifenber unb fonfequenter 3nbU

vibualiSmuS üßcrein^elung unb ftriegSuiftanb. Gr ift völlig un=

Vereinbar mit bem $r ieDen 11110 Dem ^ujammentvirfen , beu

beiben ©runbbebiugungen für jebe aud) nod) fo vorübergeben bc

Sereinigung. 9lnbrerfeitS mürben bie beiben ÜJMenfdjen, menn

fie ben Geboten beS allereinfadiften 5Jcenfd)enverftanbeS gehorchten

unb ebenfo benen ber natürlidjen Teilnahme, fofort barin einig

fern, fid) nt frieblidjcm gufammcnmirfen mit einanber ui ver=

binben, ju ihrem beiberfettigeu Rehagen unb Schuft. Unb baS

märe nur möglich, menn jeber ber beiben fid) entjd)löffe, bie 9luS=

Übung feiner natürlichen Üiedjte fomeit 511 bejdjräufen, mie fie

für ben anberen einen größeren Schaben einfdjlöffen als für ir)n

felbft. $aS t»ei§t, bie beiben 9Jcenfd)en mürben in Süirflidjfeit

auf baS 9caturred)t Oermten unb fid) unter ein fittlicrjes unb

bürgerliches SRecrjt fiellen, inbem fie bie natürlichen sJted)te, bie

fein Unredjt fennen, burch bie ftttlid)en unb bürgerlichen SKecr)te

erfe^ten, von benen jebeS fein entfvredjenbeS Unrecht hat -

ift metner Meinung nach btc Sur^el ber Söafjrheit, bie ben 2(u3*

fvruch beS ^ßauluS von 3:r)arfu§, bafj „bie ©ünbe gefommen fei

burch oa8 ®eW box ber Söiberfinnigfeit rettet. $er einfame

ein^elmenfch, ber einzig unter bem fogenaunten ®efe$ ber 9catur

ftef)t, baS unverletzbar ift unb ber föed)te bat, beren $egenfäfce

nicht« Unrechte« finb, fann nicht fünbigen. Unrecht thun mirb erft

möglich, tvenn fich ber einzelne burdj ßufammentreteu mit einem

ized by Google
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anberen ober mit anbeten junt Qmdc beS JriebenS ober ber ge*

meinfamen Arbeit ,ftillfc^n>ei^cnb ober auSbrürflicfj berpflidjtet,

gcraiffc iBerhaltungSregeln gegen irm ober fie einzuhalten. 5?ebe

SBerlefcung biefer Regeln ift bann ein Unrecht.

33ieIleicJ)t r)ot feiner ber politischen Srugfchlüfje , bie ber

Sefjre oon ben „natürlichen 9ted)ten" entiprnngen finb, mehr Un*

heil angerichtet als bie Behauptung, alle 9)cenfd)en hätten ein

natürliches Utecht auf Freiheit, uub wer fich willig einer ©in*

fchränfung biefer greifjeit unterwerfe, bie über ben s$unft hinaus*

geht, ben bie Ausführungen apriorifdjer "^h^ofophen feftlegen, oer*

biene ben tarnen Sflaoe. gür meinen $erftanb ift biefer Irug=

fchlujj nur bann fafjbar, wenn man ihn als baS ©rgebnie beS.

SrrtumS aufjajjt, ber bie natürlichen fechte mit ben fittlid)en fechten

oerwecfjfelt. Qxottftlltö ift eS wahr, bafe ein Sötenich gleich oem

$iger unb jebem anberen ^iere ein natürliches ÜHcdjt auf Freiheit

hat, wenn mir unter biefer üöknbung einzig oerftehen: es giebt

feinen ©runb, warum er nicht tljun füllte, was ifjm beliebt, joweit

er ein blofjeS ©in^elwefen ift. £aS ift aber ein jel)r harmlojer

©afc, unb fein ©ewalttjerrfcher ober Sflaoeubefi&er braucht oor

ihm 311 ftufcen. SSenn aber ber ^orfämpfer ber greifjeit meint,

wie er gewöhnlich tfmt, baS natürliche sJted)t auf Freiheit biete in

fich fctöft einen ©runb gegen biefe ober jene (5injd)ränhmg ber

Sreiheiten ber 9Kenfd)en, bie ein ©emeinmefen bilben, bann er=

icheint mir baS ebenfo flüglerifch wie unhetlooll. $5enn, wie wir

gefehen fyahtn, ift eS bie notwenbige Söebingung beS fokalen

StafeinS, baß bie SDtenfchen einen Seil ihrer {mnbelnSfreirjeit auf=

geben, unb bie grage beS Söieoiel ift eine grage, bie fich auf

apriorifcf)em Sßege unmöglich entfdjeiben lägt. 3n bem einen

©taate würbe eS £t)rannei fein, etwas ju »erbieten, was in einem

anberen §u geftatten äßarjnfinn wäre. $?aS $afein eines (Gemein*

wefenS hängt oon bem (Sieichgewicht awifdjen ben beiben Gruppen

oon (Gewalten ab, benen bie Einheiten, bie eS bilben, bie einzelnen

SWenfchen, gehorchen: swifcr)en bem natürlichen Stecht, baS fie oon

einanber treibt, unb ber perfönlid)en Teilnahme unb gemeinfamen

Cbermacht, bie fie ansehen uub jufammenhalten. SBeldje ber

beiben ©ruppen in einem gegebenen geitpunfte oorjuherrjdjen hat,
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ba£ mufc ficherlid) oon bcn äußeren unb inneren Umftönben ab*

hängen, unb außerbem oon ber (£ntmirflungsftufe, auf ber ba£

©emeinroefen ftefjt. $er |>ersog oon Wellington foll ba$ im

Kriege gelteube ffled)t al$ „bcn jffiillen be^ €berbefef)l3i)aber£ für

bie betreffenbe 3eit" erflärt haben, — ba§ fjeißt: c3 bebeutet bog

§intt>egfegeu aller Ütecf)te, ber natürlichen, bürgerlichen, fittlidjen,

außerhalb ber ©renken, in beneu fie ber Befehlshaber gelten läßt.

Unb bod) fauu nur ein 2öal)nfinniger behaupten, baß bei einem

(Einfall, einem Aufruhr, ber bie fokale s$erfou, bas ©emeinwefen,

mit SSernid)tung bebroljt, biefer aufammengejefete ^fenfd) nicht fo

üiel natürlidjeS Riecht t)i\bc, jebe 9)caßnalime ju treffen, bie

für feine £elbfterf)altung mcfentlid) ift, roie ber einzelne Üttenfd)

unter bem ©efe^e ber Watur. Unb oon biejem äußerften fiallt

bis ^u ber unbebeutenben Sra9e > ^ ocr Stöger ber ä)tod)t in

einem ®emeimoefen ba3 $ed)t hat ober niri)t §at, baS „natürliche

ffiecht" eines SOJeufd)eu, bcn 2Beg oor feinem £aufe nicht oon

<Bct)nee rein $u halten, beeinträchtigen, giebt e3 eine enblofe

$lbftufung in ber Wichtigfeit ber fragen, bie fid) alle nur burch

Sllumenbung berfelben (#rnnbfä£e lofen laffen. eelbft wenn man

fid) bie Jrage runb herum befielt unb bie Nachteile einer Jyrci^

hett^befchränfung Doli in SRecfjmmg *ief)t, trägt e3 nidjt ^ur Wohl*

fahrt ber ©ejelljdjaft ju beftimmter ftzit unb unter beftimmten

$erf)ältmffen bei, baß ihre ©lieber bem 3\m\\§e unterliegen, bieg

ju thun ober jenes ju laffen?

£ie fokalen Xrugfdjlüffe, bie ber ilehre oon beu „natürlichen

fechten" entfpringen, finb taujenbfältig ; aber unter ihnen Oer*

bient bod) befonberS einer gegenwärtig 2(ufmerffamfeit. $)as ift

bie feltfame Anficht, e£ jei bie logifd)e ^olge beS „natürlichen

Rechtes" aller SXHenfdjen auf etwa« BeftimmteS, baß bie Anteile

ber (£igentumsred)te aller berer, bie barauf Slnjprud) erheben,

gleid) feien. Pehmen mir jroei jungen, £>an3 unb s$eter. 3d)

nehme einen Gipfel aus meiner 2ajd)e unb fage: „tiefer Gipfel

gehört gan$ bir, ,"pauS
;
unb, s$eter, er gehört aueb gan* bir. 2)er

aan$e Slpfel gehört jebem oon eud), unb jeber oon eud) Ijat ba£

SRedjt ihn gan* *u effen. 9cun, meine 3ungen£, ihr bürft il)n

effen, fo lange feiner oon eud) einen Brudjteil bcS 9iecf)te^ auf«
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giebt, ba§ id) ihm gegeben f)abe, unb fo lange er aud) ba£ ^Hecfjt

be3 anbren uidjt »erlebt." &ic jungen mürben mahrfcheinlich

etmaä nerbu^t breinfchauen. SSemi ir)r gefnnber 992enfcheimerftanb

unb itjrc (Sjiluft pfammen ftärfer mären als if)r $)enfr»crmögen,

fo mürben fie n>af)rfcf)etnltd) öorfcfjlagcn, ben 51pfel $u teilen unb

ifm jeber halb 511 effeu. £ann mürbe id) 311 tagen haben : „Mein.

3f)r oerlefct meine Bebinguugen, bie barin beftaubeu, baft feiner

tum euch einen Xeil feines 9ied)te$ auf ba3 Gtou^e aufgeben folltc.

2>er Sergleid), ben if)r oorjdjlagt, bringt c$ notmenbig mit fid),

bafi $an* fein >Ked)t auf bie eine £>ätfte unb sJkter fein föedjt

auf bie anbere .ßälfte aufgiebt." 5©af)rfd)einlict) mürben meine

jungen Jyreunbe, menn fie englifcfjer Wbfunft mären, einen anberen

2öeg oorfd)lagen, um au£ biefer (£nge IjerauSjufommen, nämlich

bie Gntfdjcibuug burri) tfampf. 21ber ba hätte id) mieber ciup*

fd)reiten. 2>er $luemeg be$ &ampfe$ mürbe (eiber bie (Sin*

fcfnränfung ber natürlichen fechte bes> Sefiegtcn bnrdi ben Sieger

einfd)lic6en, unb bas märe mieber gegen bie Abmachung. $er

Gipfel mürbe aljo unter ben angegebenen Sebingungen ungegeffen

bleiben müffen.

So (eben mir mieber einmal, bafe bie i'efne tum ben „natür-

lichen ^Hecfjten," b. I). ber reine unb einfache ^nbitubualtemuS,

menn logifd) burdjgefübrt , einzig p logifd) gerechtfertigter

Sßilbljeit, p ausjdjmeifenber unb ungemilbertcr Selbftjud)t mirb,

bie fid) beibe mit bem fokalen $afein nidjt vereinigen lafjen.

Unb bas müßte jebem Üftenfcheu flar fein, gäbe nicht ber $oppel=

finn be3 SBortes „>Hed)t" ben menjd)ticfjen Beziehungen , bie

meber fittlid) noch unfittlid) finb, fonbern, mie CueSuat) ganfl

richtig bemerft, älter al§ alle Sittlichfeit, für oiele ettoaS mie

einen fittlid)en Sdjimmer.

9)ceine Sefer benfen t>telteict)t r ich „Sortfchritt unb

?(rmut
M

gans oergeffen. $a§ ift aber nid)t ber gaü. $ie oor=

ftefjenben Seiten finb nur als eine Slrt Vorbereitung ju biefem

Suche p betrachten, unb jmar namentlich äu oem erf*eu Äapttct'

be§ fiebenten Suchet, baä bie tr>eorctifct)c iöegrünbung ber prnf*

tifdjeu Haftnahme enthält, bie fein Verfaffer befürmortet.
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Sflad) .£>enrn George tft bie ©efellfdjaft feljr franf, unb er

fdjlägt nun eine Söefjanblungemeife t»or
r

bie fid) auSbrütflid) auf

ftrenge Folgerungen aus ben ®runbfäfcen ber bebingung£(ofen

<3o$ialpf)t)fiologie grünbet. Ob baä Heilmittel ba,m angetfjau ift, bie

oorftergefagte Söirfung $u f)aben ober nid)t, ift eine Jroge, bie id)

jefct nid)t erörtern roerbe. 21 ber man mirb imgeben, baft eS braftifd)

ift. ©3 beftef)t nämlid) in nicfjtö Ruberem al* in ber Vertreibung

aller einzelnen Sanbbcfifcer unb in ber (Sm*ief)ung beffen, ma3

Diele 3af)rf)unberte fjinburd) i()r unbejmeifelte* Eigentum gemefen

ift unb nod) ift. £ic 9Jto&uaf)ine ift oon gan^ berfelbeu $lrt,

tüte bie (Sinaiefmug ber ßinjen alle§ CMetbeö fein mürbe, baS

Arbeiter in 8parfafjen liegen (jaben, menn mau fie mit ber 5k*

grünbung anorbnete, baß bev ßin* als 3Bud)cr ben ©runbfä^en

ber abfohlten (Stbjf nuberfpred)e, — mit einer iöegrünbung alfo,

bie, mie mau fid) erinnern muft, burd) bie päpftlidje Unfeljlbarfeit

geftü^t morbeu ift unb uielleidjt nod) immer geftü^t mirb; unb

biefe ift bod) ber ^l)ilofopf)enunfef)lbarfeit minbeften$ gleid) au

®emid)t. (Sidjerlid) ift bie 9J?ebi*m eine ftarfe. Wim gebe id)

bemntig ^u, baft man mof)I iöitterfalj auf bie (Smpfel)Iung ber

erften beften alten #xau nefjmen fann, bie biejeä ÜMirtel gegen

Äopffd)iner5 unb Übelfeit empfiehlt ; aber ein uernünftiger 9Jfeufd)

mürbe bod) bringenb oerlangen, beutlid) oerftänblidje (Mtnbe $u

f)ören ober fid) auf eine auBerorbentlid) ^uoerläffige Autorität

ftüfccn $u fönnen, et)e er magen mürbe, mit beut gleichen leichten

§er§en $rotonöl ober ^rednoeinftein einzunehmen. £a§ Wxttei

fönnte allerbingS feinem £opfjd)mer$ unb feiner Übelfeit ein

(Snbe bereiten, — aber mie, menn e3 ^ugleid) aud) feinem Seben

ein (Snbe bereitete? 6o ift e$ minbeftenS möglid), bafc bie (£nt*

eignung ber i'anbbefifcer mof)l bem 6tanb ber 3)inge, ber gegen

bie ®runbfä$e ber abjoluten So^ialetfjif öerftö&t, ein (Snbc

matten mürbe, ba§ fie augleid) aber aud) bie ®efellfcf)aft serftörte,

bereu Teilung fie bemirfen mollte. £af)er fyaben mir meiner

ütteinung nad) erft ^ufel)en, ob ©eorge» „abfolute" ©runbfäfce

„abfolut" tuafjr finb, ctje mir aufgrunb felbft ber logifdjfteu

golgerungen baraus Rubeln. Olme Ginbilbung fann man bod)
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tagen, e3 märe bod) öielleicht möglich, biefe ©runbfö^e mären un*

gefunb unb bie ©djlüffe barauä 2rugfd)lüffe.

3n bem Kapitel, auf bas id) oermiefen habe, beginnt ber

^erfaffer mit bev Stellung ber $rage: 953a3 bilbet bie recht-

mäßige ®runblage öon Eigentum? 3n bem folgenben 3lu^ug

^abe ich geroiffenhaft oerfud)t, bie roefentlichen fünfte feiner $tnt=

mort bar*ulegen.

1. Stile 9Wenfdjen höben gleiche fechte.

$ie ©efefie bev Watuv finb bie ^erorbnungen be$ (5d)öpfer§. 3n
i()nen ift fein anberes SHedjt nnerfannt al§ baä 5Hed)t bev Arbeit ; unb

in ifjnen ftet)t auSfülnüd) unb Mar ba3 flleidjc 9ierf)t aQer 2Henidien

auf bie SBenufcung unb ben QJenuft ber 9fatur geschrieben : fie fallen

fid) mit i^rev Arbeit an fie luenben unb if)ren Üofm bafür erhalten

unb beiden. $a bie Natur nur bev Arbeit fdjenft, ift atfo bie Auf*

lvenbung uon Arbeit ber einige Siecfjtatilel auf ausfd)lieBlid}en «efifr.*)

2. (£ä giebt nur eine einzige $egrünbung für einen SRed)t3=

titel auf (Eigentum, nämlich biejenige, baß ein SWenfd) ein 9ierf)t

hat auf fich felbft, auf ben Gebrauch feiner eigenen Gräfte, auf

ben ©enuß ber grüßte feiner eigenen 9lnftrengung, **) alfo auf

alles, ma3 er macht ober erzeugt.

3. $>as 9ted)t auf ba£, maä er erzeugt, ift bem (Srjenger

fraft beS natürlichen Siechtet „angeboren."***) ift and) ein

„®runbgefe(5 ber Statur, bafc ber (.tyenufc ber Natur an bie 9(n=

ftrengung beä -äftenfehen gebunben fein foll."t)

4. £er 23oben ift eine freiwillige @abe ber Natur, nicht

eine ©aa>, bie burch Arbeit erzeugt mirbjff) alle äJfenjchen

haben alfo gleiche SRedjte barauf.ftt) ^iefe ^Hecfjte finb unoer*

äußerlich, oa bie heute lebeubeu Sttenjchen nicht burch Ertrag bie

fechte ihrer Nachfolger oerfaufen fönnen.*f) SebeS Äinb, ba§

*) ^ortidiritt unb Armut 1889. 2. 237.

**) g. 23G. 2. SS.

***) 8. 236. 2:. SB.

*) 6. 241. 5). 58.

tt) 8. 238. T. 58.

vtt) 6. 239. 2. SB.

+t) 3. 240. 1?.
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auf bie SBelt fommt, ()at ein ebenfo gutes 9ied)t auf fiänbereien

wie bereit gegenwärtige Söefifcer, oon beneu es feinet Anteil« be=

raubt wirb.*)

$ieS ift meiner Meinung nad) eine ooüftänbige, wenn aud)

fur^e SnfjaltSgabe oon (Georges ©ebanfengang. Unb id) B.

bin ganj bereit, sujugefteheu, bafe, wenn er fid) galten lägt, es um
fo beffer ift, je efjer bie ©runblagen unfereS gegenwärtigen ®e*

meinwefenS umgeftürjt unb burct) etwas erfefct werben, mal (Sin*

wänben weniger ^ugänglict) ift. 9(ber jclbft £)enrt) (George wirb

mir jugeben, bafj baS ein ernfteS Unterfangen ift unb fid) fctueS=

wegS leisten £>er#enS unternehmen lägt, unb nod) weniger mit

ber oberflächlichen geiftigen (Srfafjung, bie einem leid)ten töopfe

entfpringt. £er 6o^aIpt)iIüjopl). ber feinen apriorifd)en §ebel

ohne bie aUer^wingenbfte Berechtigung anfefct, obwohl er weife,

ba{j er fokale kämpfe heraufbefchwören fönne, fommt ber (Grenze

gefährlich nahe, bie Mißgriffe oon Berbredjen fd)eiber.

£ie oerfdjiebenen Beftanbtetlc bei SafccS, ben id) unter 1.

angeführt habe, hätten fid) faft SHort für
s-E8ort ben Schriften ber

SRouffeauiften unb s^f)t>ftofraten entnehmen (äffen. 9Iber eS ift

eine! ber bemerfenSmertefteu 9)ferfmale ber apriorijdjen ©pefulation,

bafj üerfchiebene ^ßrjilofopljen, bie oon wörtlich benfelben Boraus*

fe|ungen ausgehen, bod) oft 511 entgegengefe^ten @d)lüffen ge=

langen. $)ic s^ßr)t)fiofraten hoben baS ^Redtjt unb bie Wotwenbtgfeit,

ben ^rioatbefij am Boben aufrecht 51t erhalten, aus ben ©runb=

fäfcen abgeleitet, bie fie mit (George teilen, — unb jwar in ebenfo

gutem (Glauben unb nach meiner Meinung mit befferen (Grünben

all benjenigen, aus welchen (George bie abfdjeulidje Ungeredjtigfeit

bei sßrioatbcfifceS am Boben unb bie bringenbe Dcotwenbigfeit

feiner ^bfdjaffung folgert. Tie grage ber (Gleid)heit ber

2Jcenfd)en ift fchon genügenb erörtert worben. SSenn es, wie ich

behaupte, etwa! wie eine natürliche (Gleichheit ber Üttenfdjen gar

nicht giebt, bann ift naturgemäß jebe Beweisführung, bie fid)

barauf ftüfct, wertlos, 2(uS ber Xh^tfadje, ba£ bie SDienfdjen

*) (tortfct)iitt unb Armut 3. 240. 2. SB.
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ntd)t gleid) finb, ift nid)t mof)I $u fdjliejjen, fie t)ätten „gleiche

9fed)te auf bie SBenufeung unb ben ©enufe ber 9catur."

Äaum oerlafjen mir biefen "ißunft, ba tritt un« bic um*

fafjeube stfebauptung entgegen, „bic Wufmenbung oou Arbeit fei

ber einzige Ütechtstitel auf au«fd)licf3lid)en 93efi§." 8otoeit ftimmt

©eorge mit beu s}$hi)fipfraten übereiu, bie ebenfo beu ©igentum«=

anfprudj auf ?lrbeit«lciftung grünben. Sehen mir un« bie

©rünbe au, mit beueu (George biefe Behauptung ftüfct! SSMr

brauchen un« uid)t erft bamit $u bemühen, feft^nfteUen r
ob fie

mit beu oon jeiuen Vorgängern oorgebradjten $ufammenfallen

ober oou ihnen abmeieren.

£ie folgenben Siggen unb Slntroorten flären un« über biefen

sßunft auf.

Ji>aS bilbet bie rechtmäßige Oflnmblage Don (Eigentum ? 3Ha# fcjjt ben

Wenfdien inbenUaub, üon einem Tinge mit Ned)t ju jagen: „(SS ift

mein?" 3tt "ißt Ol erfter yinie ba« 5Hed)t be* TOenfdjen auf

fid) fclbft, auf ben Glebraud) feiner eigenen Slväfte, auf ben Glenuft

ber tyrüdjte feiner eigenen Slnftrengungcn?*)

$luf berfelben Seite erfahren mir, baß ba« sJied)t auf alle«,

ma« nienfdilidje Arbeit jd)afft, ,,fidj ableitet oon bem urjprünglicr)en

(^euger, bem ee eingepflanzt ift burd) ba« ©efefc ber SJcatur."

2>a mären mir ja mieber auf bem Boben be« „ftejeke« ber sJcatur"

unb bei ben „natürlichen ffledjten," nad) benen, mie mir gefe^en

haben, ein üftenfd) ba« Wcdjt hat, ba« 51t behalten, ma« er ju

behaupten ftarf genug ift, mag er e« nun erzeugt ha&en ooer

nid)t. Slber ba« „ötefeft ber SRatur" giebt nicht ben minbeften

©runb an bie §anb, marum nicht ein anberer üftenfd), ber ftärfer

ift, bem erften SBefifcer feinen Sefvfc megnehmen füllte.

sMt ich fc^ou genügenb gezeigt höbe, beftet)t jmijchen ben

natürlichen Ütedjten be« einfamen ©injelmenfchen unb ben fitt*

liehen ober bürgerlid)en fechten be« SDcenfdjen, ber mit anberen

in eine ($emeinjchaft eingetreten ift, aud) nicht bie minbefte $er*

binbuug. sH?it fRed)t famt jemaub fagen, e« fei nur „ber

Gebrauch feiner eigenen Gräfte, " menn er einen anberen nieber*

*) ftortfdmtt unb 9lrmut 3. 236. D.



9faiiuttrf)e unb politijdjc 9ied)tc 65

fdjlägt unb ifmi feine SD^a^l^eit wegnimmt, unb eS fei nur „ber

®enufj ^r Srüdjte feiner eigenen Arbeit," wenn er fid) bann haxan

madjt, jene 9Waf)lseit
(
ui oer^elnen. Soll hier bie Behauptung

oertreten werben, ber ÜKenfd), ber fid) 31t anbeten gefeilt habe,

behalte jene „natürlichen föedrte?"

Slber nennen mir einmal $u unferem 3merfe an, nidjt nur

fei Arbeit ber „einige" MedjtStitel auf ausfdjliejjlidjen üöefifc,

fonbern bie ©egrünbung biejeS sJkd)tStitelS liege in bem s
Jted)t

beS SWenfdjen auf fid) felbft; in bem sJkd)t auf fid) felbft fei aber

ein bigrf)en flüglerifd) baS VHedjt auf ben (Gebrauch ber eigenen

Äräftc unb auf ben ©enuft ber Jrücfyte ber eigenen Arbeit ein*

gefdiloffen. 2Benn mir uerfudjen, bieje beiben 3äfce ^ugleicrj $u

glauben, jo geraten mir in nod) jdjlimmere Verlegenheit als je

poor. Söenn Arbeit ber einzige 9ied)tStitel auf aii^fcfjltefelidjen

SSefifc ift, menn cS j. nad) (George überhaupt feinen auSjdjlietV

liefen *öefi£ an bebautem l'anbc geben fann, einzig unb allein

barum, meil eS nid)t baS (SrjeuguiS oou Arbeit ift, — <Bäfy\ auf

bereu grunbfäfclidjcr Ucwi&hcit bas ganje (Mäube „Jyortjdjritt

unb 2lrmut" rul)t, — mie in aller SBelt fommt ba ber TOenfd)

&u einem „
sJied)t auf fid) felbft?" 3d) Ijabe ben 3^»Öen Der

9laturgejd)id)te, bie fid) genauer mit bem 9Wenjcf)en befd)äftigen,

lange eifrige tUufmerfjamfeit gemibmet, aber id) bin ba niemals

aud) nur bem gertngfügigften $runbe 31t ber Sinnahme begegnet,

man l)abe je oou einem äüenfdjeu gehört, ber fid) felbft gemacht

^abe ober ber fid) burd) feine eigene Arbeit mit ben Gräften

anSgeftattet l)abe, bie er gebraud)t. 3d) l)abe oft genug oou

Scannern gehört, oon benen man jagte, fte feien selfumde inen.

Sa id) ()abe einige %ä\le gefannt, in benen man ba* als %fyxU

fad)e annahm, um bie 3Sege ber SBorfelmng ju rechtfertigen, unb

um bie Verantmortlid)feit für baS Tafein gemifjer üeute auf bie

richtigen 8d)ultern $u fctjieben. Slber ich *)llDe bitftn SluSbrud

beS selfmaking immer als ein 53ilb aufgefaßt, unb *mar als ein

fehr törichtes, infofern als bie Scute, bie man selnnade nennt,

oon ber vJiatur gemöhnlid) mit befonberS haftbaren GJaben unb

auSnahmSmeife günftigen Verhältniffen befd)enft morbeu finb. ®e-

mife fann man mit 9ted)t jagen, jemanb, ber eifrig lernt unb ernft
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bauad) ftrebt, ba* 9?ed)te jn tfmn, oermenbe mirflid) SJiüfie auf

fid) unb erfülle infofern bie uotmettbigen ©ebingungen für beit

Sefifc feines Sclbft, mie fie in „Jvortfdjritt unb 9lrmut" nieber*

gelegt finb. ?(ber fönnten anbrerieitS nirfjt feine Öefjrer au3

gan$ betreiben ©runbc auf bie Jvrüdjtc iljrer Arbeit an iljm $ln=

fprud) ergeben V könnte nidjt bie ÜJhtttcr, bie ifm ntrfjt nur ge=

boren, jonberu bie ein Ijalbc* ^ufcenb 3al)re Xag unb 9?ad)t ifm

oerforgt bat, bie ifnt gennfjrt unb gefleibet, ifm in Äranffjeit ge*

pflegt f)at, il)it bie ?(nfang*grünbe ber (Sioilifation gelefjrt f)at,

— fönntc fie nidjt füglid) auf biejcS munberbare @igentnm#red)t

?(n)prud) erbeben, ba$ ficf) auf Arbeit ftüfet?

©iebt e* einen logijdjen 2Skg an$ ber folgenben (tfebanfen*

flemutc, bereu ©leieren eä oielleidjt nur in bem 9)?ärdjenbucf)e

„SUice im Sßuuberlanb" giebt? £ie 9htfioenbung oon Arbeit auf

©üterer*eugung ift ber einzige sJied)t3titel auf anäfd)lief}lid)en
s#c

fi£. Mein unOcrbienteS ®efd)enf ber 9iatur fann ber ©egenftanb

foldjen s£rit>ateigentum3 fein. Sllfo fann nietnanb ben auSjdjtteß*

Iid)en SJeftfe an fid) felbft baben, aufgenommen iufomcit er ba£

(SrjeugniS ber ^lufrocnbung feiner eigenen Arbeit ift unb ntdjt ein

uuoerbienteS ©efdjenf ber Matur. lUber nur einen fefyr fleinen

Seil oon ifjm fann man in gemiffem Sinuc ba£ (Sr^etignte feiner

eigenen Arbeit nennen. 3id)erlid) finb bie pbnfifdjen unb geiftigen

33eftrebungeu unb ^äbigfeiten bes Sftenfdjen, bie in fel)r toeitem

SDcafjc Don ber Vererbung abhängen, „ein uiioerbienteS ©ejdjenf

ber 9Jatur." Söenn fie jemanbem geboren, fo müffen fie alfo

ber ganzen 3Jcenfd)t)eit geboren, bie bamtt gemiffermafjen etroa£

wie ein folleftioer Sflaoeneiguer roirb, bie ©efamtfjeit ber (Siguer

aller einzelnen. Sooiel in jetem SDfenjdjen oon ber Pflege

abfängt, bie er roäljreub feiner tiinbbeit genoffen Ijat, ift baS

(Eigentum feiner B)htttev ober benr, bie ifjre Stelle oertreten fjaben.

©in anberer, fleinercr Xeil gebort betten, bie ibn auSgebilbet

baben. Söas bann nod) bleibt, ift fein Eigentum. 3o wirb au3

bem SHedjte be« 9)Jenfd)cn auf fid) felbft, auf feine Gräfte unb

alte {yrüdjte feiner Arbeit, ba$ ber s
i>erfafier oon „Jyortjcbritt unb

Vlrnutt" feinem ©ebanfenbau ^ugrunbe legt, roenn mir einen attberen

gntnblegenben Safc be*felben Scfyriftftellerä bis in feine logijdjen
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Solgerungen »erfolgen, ein ffied)t auf einen Mußen ^rudjteil feines

(Eelbft unb auf bie Ausübung bei* Gräfte, bic biefem 53rud)teil

öon if)m ausfdjließlief) gehören, ©idjerlid) mürbe ein größerer

SBeifer als Salomo bagu gehören, um bie oerfdjiebenen 33efifc=

anteile ber 9D?enfd)l)eit im allgemeinen, ber ÜJhitter unb ber Gr=

^tef)cr an bem ßinbe gu bcftimmen. Unb mas bann, wenn biefe

©laubiger befriebigt mären, in ftorm eine* SRedjtes auf fidj felbft

nod) bliebe, baS mürbe faum groß genug fein, bie fixere ©runb=

läge für fonft etwas gu bilben, — gang gu gefdjweigen oon

Eigentum.

$Benn meine Sefer feinen belferen 2l*eg burrf) biejen alle

£ogif oerfjöfjncnbcn Irrgarten mifjen, bann müffen mir eben ben

SBerjud) aufgeben, bie beiben grunblegeuben 8ä£e bes £el)rgebäubeS

über baS mir fprecfjen, in (Sinflang gu bringen: ben erften, Arbeit

fei ber „einige" WedjtStitel auf ausjd)ließlidjen Söcfifc, unb ben

gweiten, bie Söegrünbung biefe* flied)tstitel* liege in bem SRedjte

beS $Nenfd)eu auf fidj felbft. W\x fdjeint unjer Sogialpf)ilojopl)

folgenbes gu meinen: ber 9D2enfct) ift ber ausjd)ließlid)e Wtfifyx

t»on fid) felbft unb Don ben Jyäfjigfeiten, mit benen ifm bie SRatitr

begabt l)at. ^nfolgebefjen ift er ber ausfd)ließlid)e iöefifcer oon

allem, was burd) bie ?lnwcnbung biefer gäfjigfeiten inform oon

Arbeit erzeugt mirb. 9lnbrerfeits befifct ber SDienfd) nur feine

gäljigfeiten ausfdjließlid) unb famt fomit and) nur ber aus*

fd)ließlid)e Söefi^er beffen merben, was fie ergengen, 3nt

mefentlidjen ift bies, mie id) bewerft babe, bie Stellung, weldje

bie ^fjtjfiofratcn eingenommen liabeu, unb fie ift, mag fie nun

richtig ober falfd) fein , jebcnfalls oerftänblid). 9lber eS ift mir

nid)t erfid)tlid), mie jemanb, ber bas infragc fteEt, es bemeifen

will. $>ie Söefjauptuug, ber Ü)?enfd) fei ber ausfd)ließlid)e 93efifcer

feiner eigenen ^erfon, ift, felbft menu man fie im Sinne ber ein*

fadjften ©igncrjdjaft nimmt, fidjerlid) nid)t intuitio mafjr, wie es

g. 23. ber <Sa£ fein foll, baß gwei gerabe Linien niemals einen

SKaum einjd)ließeu. £ie gange römifdje sÄlt würbe laut bagegen

(Sinjprudj erhoben l)abeu. ft-ür bie Börner waren bie Äinber

eines SRannes, bie erwadjfenen wie bie uid)terwad)jenen, genau

wie feine Sflaoen, gang unb gar nicfjt bie auSfd)ließlid)en Söefijjer
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ihrer eigenen ^erfon. 3hr $ater fonnte oielmehr mit ihnen

machen, maS er wollte. Gbenfowenig hat meines SöiffenS in

irgenb einem Gleite bev mobernen SBelt ein gan$ fletneS ßtnb ben

oollen SSefifc feiner
s$erjon unb baS abfolute ^Redt)t auf bie 9lu{j*

nießung feiner eigenen Fähigkeiten, ferner fjat nach meinem

beften Söiffen ber erwadjfene ÜJienfct) in feinem fianbe unb in

feinem $olfe je ben auSjchließlid)eu Söefi^ feiner eigenen s$erfon

gehabt unb hat if)n aud) heute nod) nid)t. $>er Staat macht

oielmehr unweigerlich 2(nfprüd)e auf ifm, inbe^ug auf bie 9luS=

füllung oerfdjiebeuer militärifd)er ober bürgerlicher Sinter unb auf

einen größeren ober Heineren Seil ber grüdjte feiner 2lnftrenguttgen

ingeftalt oon Abgaben unb Steuern $ur (Srfjattung ber Wafc^inerie

ber äußeren 5krteibigung unb beS inneren SdmfceS. 3n 2ötrflid)=

feit ^äugt, wie id) bereits ausgeführt habe, baS ganje 53cftehen

ber ©efcllfchaft oon ber ^Tfjatfacfjc ab, baß jebeS ©lieb oon ihr

ftiüfdnücigenb augiebt, baß eS nid)t ber auSfd)ließlid)c $efi£er

feiner s}3erfon ift unb baß cS ben Slufprud) beS ©emeinmefenS,

beffen Xeil eS ift, in gewiffem ÜJ^aße als fein $err auftreten 311

bürfen, anerfennt. Sä£e, bie fid) gleid) fo, wie fie baftehen, wiber*

fpredjen, unb bie, wenn man fie jo umbilbct, baß fie baS nicht

mehr ttjun, ber nid)t weniger üerhängniSüollen Schwierigkeit am
heimfallen, baß fie offenfunbigen ^hatjachen wiberforedjen, braudjen

mir 100hl nicht weiter $u erörtern. $er ©runbfafc, ber Üttenjd)

habe ein 9fcd)t auf fid) felbft, ift in bem Sinne, wie er in

„$ortfd)ritt unb Sirmut" gebraud)t wirb, eine grunblofe Annahme

berfelben $(rt wie bie Behauptung, alle 9D?enfdjen feien frei unb

gleich-

Xrofcbem märe es ber größte Jehler, mcnn man ooreilig an=

nähme, $lnfid)ten feien wertlos, weil fie fd)led)t geftüfct werben.

3>er ®runbfa$, „bie Slufwenbung oon Arbeit auf bie ©r^engung ift

ber einzige fttechtStitel auf ausfd)ließlid)en 23efi$," hat uiel fur

fid), wenn man nur für bie Sorte „ift ber einige" bie anbereu

einfefct „ift mit SKufcen 31t betrachten als ein." Unb außerbem

ift eS rei^ooll, feine logijdjen Folgerungen 511 Oerfolgen, auch ohne

baß man biefe Uberlingen ooruimmt. $enn wir werben finben,

baß bann baS (Ergebnis oon bemjenigen, 31t welchem „gortfdjritt
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unb 5lrmut" fommt, ganj nmnberbar abweicht. @§ tuirb ba für

unvereinbar erflärt mit auäfcfjliefjttcfjem ober (Sinjelbefifc am
Soben. 9?act) meiner Meinung aber lägt fi<f> nadjroeifen, baß e3

fid) für ben $ßrtüatbefi& am ©oben in genau berfelben Sluäbefmung

au§fprid)t nrie für ben *ßriöatbefifc an irgenb etmaS Slnberem.*)

8e§en toir ju, mag \,gortfd)ritt unb Hrmut" barüber ju

jagen f)at:

S8a3 bie (Srfenntniä ber Ungeverf)tigfeit be3 s$ribalbefijjeä am
33obcn am meiften oertjtnbert, ift bie ©ewofmfyeit, alleS, wa3 jum
föegenftanb bc$ 93eft^cö gemad)t roirb, 5ufammenäuwerfen alä (Sigen=

tum (£3 befteljt ein ttjatfädjlidjei' unb natürlicher llnterfd)ieb

^iDtfcQen ben fingen, bie WrbeitSerijeugniffe finb, unb benen, bie uns

oerbientc Waturgaben finb, ober, um bie oolfSwirtfdjaftlitfjen Muäbrürfe

p gebrauten, swifdjen ftapital unb ©oben. Tiefe 6eibcn Tinge

finb itjrem ©efen unb iljren ^Beziehungen nad) himmelweit üerfcf)icben

;

unb fte unter bem Warnen Eigentum in eine Stoffe ju werfen, t)t\$t

atleS Ttnfen oerwirren, wenn wir uns» mit bem 9ied)t ober Unredjt

beä Eigentum* befdjäftigen

Tie wefentlidje Eigenart ber einen Älaffc Don fingen ift, baß fie

Arbeit uerförpern, burd) inenfd)(id)e 9lnftrengung in$ Tafein gebracht

werben, baß ihr iüorhanbeniein ober 9Jtd)toorhanbenfein, ir)re 8unaf)me

unb it>re ^erminberung, Dorn s}Wenfd)en abhängen. Tie mefentlidje

Eigenart ber onberen ftlaffe üon Tingen ift, baß fie feine Arbeit oer=

fördern, bafj fie üorhauben finb ohne bie Wufmenbung menfd)Iid)er

Arbeit, olme bafj ber a^enfd) babei in« Spiel Kirne. Sie finb ba§

ftelb ober bie Umwelt, auf bem ober in ber ber 3)knfd) fid) befinbet,

baS 2agerhau8, au« bem feine SBebürfniffe bestritten werben müffen,

ba§ ^Rohmaterial, auf ba§, unb bie firäfte, mit beneu allein feine

Arbeit wirfen fann.**)

£iefe jroeite 2(rt Eigentum ift ber ©runb unb Söoben. $ te

erftere beftefjt aus allen anberen Gütern, bie ben SBefifc ber üftenjdjen

bitben. <Sie follen „burd) menfdjlidje Slnftrengung ins £afein

*) Sevgl. bie flare Wuertcnnung biefer £tjatfad)c in 3tbbe Eaubeau*

Premiere Introduction ä la Philosophie Economique, 1771, in TaireS

Sammlung 3. 657. mit bieus ober (Mter einfdjlie&lid) beä SBobenS finb

fchliefelid) mehr ober weniger umgebilbete Waturerjeugniffe „presents de la

nature, mais aussi effets de Part." T.

**) Jortfdjritt unb Sirmut @. 238/39. T. SS.

Zt. $. $ug(eo, Spjiate (Jffatj*. 10
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gerufen werben, jo baß if)r $or()anbeniein ober 9iid)tr»orl)ünbeniein,

irjre gttualmie ooev ©ermtnberuiig, Dom sJDienjd)en abhängen."

$>a§ ift eine 2(u§brucfemeife, bie in gemöfmücfjer Spraye roonl

üeraeiljlid) ift, bie aber einen jd)reienben Unfinn barftellt, fobalb

man fie al§ mifienfd)oftlid)en Süfc auffaßt, au* bem bie ernfteften

praftifdjen Folgerungen fid) ableiten lafjen follen. itann man

üou irgenb etma* ber 2öaf)r()eit gemäß jagen, e§ fei „inö £afeiu

gerufen burd) menjcfjlidje lUnftrengung?" Sel)en mir und einmal

ein£ ber frürjeften unb einfacfjftcu (Srjeugmffe mcnfdjlidjer Arbeit

an, ein geuerfteinmerfyeug. Seine früfjefte $efd)affeul)eit mar

mafjrfdjeinlid) bie eines natürlid)en Wiefels , mie er fid) auf

jebem ftreibefjang finbet, am einen (Snbe gerunbet, am anberen

grob gefdjärft, unb bequem für bie £>ünb bee SSMlben, ber il)it

aufhob. (Srmarb er nun bamit ein Gigeutumsredjt auf feinen

SJunb ober nidjt? Sid)er(id) oermenbete er außer berjenigen ber

'

Sßefifeergreifung feine Arbeit auf ilm. $er Stein mar im

t)öd)fteu Okabe ein „uiiucrbientes öcfdjeuf ber 9tatur," genau

fo mie ber söoben, auf bem er lag. £a* Jöorfjaiibenfcm ober

9fid)toorl)anbcnfeiu uon ftiefeln, ir)rc ßunarjme ober ^erminberung,

r)angt in feiner Söeife oom 9JJenfd)en ab. Sie finb unabhängig

üon irjm oorl)anben, if)re Sftenge ift genau begrenzt, unb fein

SJcenfcf) fann bind) (Grübeln einen meiteren Wiefel ^u benen fugen,

bie fd)on oorljanben finb. 2$enn bte i^efifcergreifung ein (Sigen*

tum*red)t auf bie eine Sadje geben fonnte, marum nid)t auf bie

anbere? 9lber uefjmen mir einmal an, fie oerliefje fein

foldje*. Sefcen mir ben gaU, einem unferer Vlfjneu fei es bei-

gefallen, ein paar Sdjläge mit einem anberen Stein mürben bas

büuue ßnbe bes Wiefels ju einer fd)ärfereu &ante behauen unb

il)u 51t einem f)anblid)eren ©erzeug ober einer fjanblidjeren Söffe

mad)cu. 9M)inen mir an, er fjabe bem Stein biefes l)albe £utjenb

Scfjläge gegeben. sJiun „oerförpert er ja Arbeit," unb man fann

alfo oon il)iu fügen, er fei „burd) menfd)lid)e Arbeit ins $ajeiu

gerufen morben." £urdj bas Saframent biefes lialben ^utjenbs

Sdjläge ift ba*, was* oorljer bas gemeiufame Eigentum aller

Sttenjdjeu mar, muuuel)r ^rioateigentum gemorben, bae oon bem

„(Mefefc ber Watur" bebiuguug*los einem einzelnen 9Jcenjd)en t»er-
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liefjcu vuorben ift. 9Kit bei* atlmählidjen SBerbefferung ber Äunft

ber ßiefelbearbeitung ift baß ÜBerf^eug oon bem rohen, faum

oeränberten Äiefel ber auSgefudjt ebenmäßigen nnb feinen $lrt,

£anje ober ^feilfmfce eines folgenben Zeitraumes nnb ben

nod) oollcnbeteren gefcrjliffenen %ten einer nod) fpäteren $eit

fortgefcrjriiten. $ie Stroeitsmenge, bie fid) in jebem 28erf£eug Oer*

förderte, ift aljo im 93erhältnts ber Spenge be£ rofjen &iefel3

ftetig mit ber $eit gemachten. tHber üorfjanben gemefen ift ber

Äiefel immer. £ie Behauptung, bie oollenbetften unb fünftlid)ften

SBertjeuge feien „burch menfd)lid)e $lnftrengung in$ $afein ge-

rufen," mirb groben 3rrtum, menn fie uns ba5u füfjrt, p
oergeffen, baß or)ue bie befonberen pt)t)fifd)en ®igenr)etten beS

#iefel£, bie bod) in tjo^em Örabe „baS unoerbiente ©efcrjenf ber

9catur" finb, jebe nod) fo große ÜJcenge menfd^lictjer Slnftrengung

meggemorfen geroefen märe.

2öaS für biefen auBerorbentlid) einfädln galt gilt, gilt für

alles, mas man als ^eroorgebradjt burd) menfchlidjen gleiß

betrachtet. 23ei all biefen fingen giebt es etmaS, ein Söünbel

natürlidjer (Sigenrjeilen unb töräfle, bie gan^ unabhängig oon

jeber mcnfdjlid,en Slufinnguna, torfjanbeu finb, unb etroaS, ein

gormgeben unb ^eränbern biejeS 33ünbelS, baS bie Söirfung

menfdjlidjer Vlnftreuguug ift. Giu^ig baS relatioe Verhältnis

biefer beibeu ift oer)d)ieben.*) ftemanb, ber einen Stein roirft,

läb i^n babind) mit einer 9lrbeitSmenge, bie oerbraucht ift, menn

baS Sejdjcß 'Jein $iel trifft, unb ter (Stein fehlt tann ju feiner

früheren Sßerfaffuug als reines ©e|d)enf ber Sftatur ^urüd. 3e*

manb, ber oon bemfelben Stein etmaS ab)cr)neibet unb auS bem

Stüd ein ÜWebaillon arbeilet, legt tauernb eine außerorbentlicr)

große Spenge Arbeit in ihm nieber.

3n bem einen Salle ift baS „unterbiente @ejd)enf" ein

^öcfjftmaß, in bem anberen ein äRinbeftmaß, aber bie Ökunblage

ift in beiben gällen eine ©abe ber 9ktur.

„gortjd)ritt unb 9lrmut" führt uns fetjr auSfülrrlid) baS

*) 3d) fabe oll bic£ cor langen ijaljren in meinem (Jlemcntarbnd) ber

9?Qtun»iiienföait aiwgcfitört. £. 58.
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33eifmel ber ©taf)ffeber oor.*) $Iber ber SSerfaffer überfielt bic

offenfunbige Xf)at(ad)e, bajj ba§ (Sifenerj, beffen S)afein bie un=

abläffige SBorbebingung für bie geber iftf ein unöerbienteä sJcatur*

gefchenf barfteüt. $a3 toohtbefannte 93eijpie( be§ ©teigerabeS an

ber Unruhe eineä (£hfunometerS mürbe baö $>öd)ftma{3 ber hinein*

gelegten Arbeit unb ba3 9ftinbeftmafj be3 „unüerbienten ©efchenfeS"

110er) beffer gezeigt fyaben.

SBeftet)t nun in biejer $tnfirf)t irgenb welcher mirfliche Unter*

fdjieb ätotfe^en bem ®runb unb ©oben unb anberen fingen?

Sn Dberegtjpten ^abe id) mit einem gu& auf ©oben geftanben,

ber eine reiche grüne (Srnte trug, unb mit bem anbren auf

fteiniger SBüfte, bie unfruchtbar ift mie ein gemauerter gufjboben

unb fid) |mnberte oon SJieilen meftmärtä erftreeft, ohne aud) nur

ein ein$ige£ ©ra^hälmchen ju tragen. $ie grüne (Srnte reichte

thatfädjlid) foroeit, mie ba3 fd)lammige sJWmaffer burd) bie Arbeit

be£ SBctüäffcrcrö gebracht morben mar. Sicherlich „fdjfoj?" hier

ba£ bebaute fianb „Arbeit ein" unb hatte ebenjomemg ein oon

menfehlicher §(rbeit^eiftung unabhängige^ $afeiu mie bie ©tahl=

feber ober bte Uhrfeber.

3d) be^meifte, ob im sJcaturjuftanb ^hn englische Quabrat*

«teilen ber Oberfläche ber ßreibehänge oon ©uffer. fooiel $(u$*

beute liefern mürben, bafj fie einen einzigen SSüben ein 3«hr

fang erhalten fönnten. 9(ber banf ber barauf öermenbeten Arbeit

trägt biefelbe gtädje thatfäd>lich in einer ober ber anberen Söeije

bem s2(cferbauer bie ÜJcittef jur Ernährung oieler 9)icnfc^cn. SSenn

Arbeit bie ©runMage be3 StnfpruchS auf Sßrioateigentum ift,
—

unter meinem 2$ormanb ift ber ®rnnb unb »oben auch in biefem

gaüe unter einen anberen ®efid)t$punft gu ftetten a(3 bie ©tafrf*

feber? ©erfefbe ©runb ift felbft für ben reichften ©oben im

Sßeften STCorbamerifaS ober im ©üben föujjfanbS ftichhattig. ©o=

lange fid) fo(d)e3 Stonb im ^atur^uftanb befinbet, braucht ber

jagenbe S93ilbe eine ungeheure fläche, um mit ihrer $urd)fd)meifuug

fid) einen fargen SebenSunterhalt $u geminnen. $)ie barauf uer*

menbete Arbeit ift ein mistiger gaftor für bie £ert>orbringung

feiner reichen (Srnten.
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©efjalten tüir btefe einfachen unb auf bcr .fcanb liegenben

2öaf)rf)eiten im äopfe, }o läfet fid) ber SBcrt ber folgenben 93c-

meiäfüfjrung rajd) mürbigen:

Xas 9ied)t auf ben au§fd)Iie^Itrf)en ^Beftfi jebeä menfd)lid)en (Sr=

jeugniffed ift Mar. ®anj gletd), burd) mie biele .tyänbe etroaS ge=

gangen ift: am Anfang bei* Äette ftanb menfd)Iid)e Arbeit. %x%tn\>

femanb, ber e3 burd) feine ftnfirengung berforgt ober erzeugt fatte,

f)atte einen Maren 9fed)t3titel barauf ber ganzen 3Kenfd$eit gegenüber,

unb biefer 9ted)t*titel war mit ftug unb 5Red)t burd) ftauf ober

3djenfung auf anberc übertragbar.*)

fiaffen mir baä jebod) auf fid) berufen unb gefjen mir ju

bem nädjften ©afce über:

9lm Anfang tueldjer Sette bon Übertragungen ober 6d)enfungen

ift ein gleicher 9?ed)t*titel auf einen Xeil be$" ftofflidjen %U naa>

äutueifen?

92un finb aber bodj fidjer alle „menfdjlidjen (Srjeuguiffe,"

com rofjeften Äiefelroerfaeug bi§ §um feinften Chronometer, „$etfe

be§ ftofflidjen MS?" 9Bir fjaben gefefjen, bafc ber SÄenfd) feine

ftiejef machen fann. @r fann aud) fein @tfen, ©o(b, Natrium

ober (SUicium machen, ba§ in ben 33au ber Ul)r ober ber geber

eingefügt nnrb. @elbft feine ooUfommenfte Äunft ift nur ein

SBetuegeu oon Xeifen be3 ftofflidjen 9lü% mit benen ifm bie 9ta*

tur minbeftenä fo unoerbient oerforgt nrie mit fianb, an beftimmte

©teilen.

2öa3 roirb bamit aus bem näd)ften Seil biefer 2tofüf)rung?

?luf angebrad)tc $>erbefferungen läfjt fid) ein foldjer urfprünglidjer

JKedjtStttel nadjweifen, aber er ift ein 9icd)t3titet einzig auf bie 18er?

befferungen unb nid)t auf ba§ 2anb felbft. Söcnn id) einen Salb

lid)te, einen Sumpf ableite, einen 9tf?oraft auSfüUe, fo ift alles, auf

toaä id) 9?ed)t3anfbrud) Ijabe, ber SSert, ben biefe $lnftrengungcn ber=

leiten. Sic geben mir fein 9ied)t auf ba$ Sanb felbft, fonbern einzig

Stiifprud) auf einen gleiten Anteil an bem Weljrtterte, ben eä

burd) ba£ SBadjfen bcö ©emeiinoefenS erhält, mie jcbeS anberc MiU
glieb be§ ©emeinioefens

SDiit genau berfelben Öogif fönnte id) 311 bem SBerferriger

*) ftortfdjritt unb Mrmut ®. 242. 5\
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be§ (SfjronometerS fagen: „£a§ (Mb unb baS (Sifen biefer Uljr,

unb all ba§ fonfttge 9Waterial, au3 bem fie gebaut ift, finb Seile

be§ ftofflidien 5111« unb aljo ba3 Eigentum ber ganzen üftenfd)*

tjett. 9IHerbing3 fjat beine ®ejd)irflid)feit unb beinc Arbeit einen

ttmnberbaren ;äfted)ani£mu3 barau3 gemacht; aber ba§ finb nur

SBerbcfferungen. $n fjaft üotlen SRedjtSanfprud) auf biefe $er*

befferungen, aber fein sJted)t auf ba3 ®otb unb ba§ (Sijen; bieje

gehören ber 90cenfd)f)eit."

£>cr Uf)rmad)er mürbe bie il)m geftcllte Aufgabe mafyrjdjcin*

lid| für ebenfo fc^roer galten tüte bie, bie einft ©Imlotf geftellt

mürbe, al§ man it)it befcfjieb, er Ijabe rool)l ein SRccfyt auf fein

$funb glcifd), bürfe aber beim §erau$id)neiben feinen Iropfen

Sölut öergiefjen. (Sr fönnte geltenb madjen, bie „
s.Berbeffcrungen"

feien für alle praftifdjen grcecfe eben ber Chronometer, mäfjrenb

ba§ unoerbiente ©efdjenf ber Sftatur ingeftalt be§ ^Rohmaterials

r>ergteid)3mei{e unbeträdjtlid) fei. gür ben getoöf)nlid)en *8erftanb

liegt in biejem (Bafce offenbar ein gutes Seil geiunbe &ogtf, aber

nid)t für unferen ©o$ialpf)ilofopben, ber ba fagt:

9lbcr ba iwirb man einmenben: (S* ajebt 5>crbefferuugcn, bie mit

ber ^cit Dim bem ©runb unb 53oben felbft untrennbar werben.

6ton$ redtf; bann t>ermifd)t fid) ber 9(nfprud) auf bie SÖcrbcfferuncjen

mit bem ftnfpmd) auf beuSBoben: baä (Sünflclredjt nertiert fidi im aü=

gemeinen $Ked>t. $>a£ (Größere ucrfdjltngt ba* .Kleinere, nid)t ba3

kleinere bo* Oh'öfjere. 5)ie Üiatur entfpringt nid)t bem N))icnfdKn,

fonbern ber Wcnfdj ber 9fatur, unb in beu 3d)ofj ber 9?atur muffen

er unb alte feine Seife mieber aurürffefjrcn. *)

2öa3 für eine Sluttuort gehört fid) auf foldjeS ßeug al§

SurdjellS berüfmüe3, tuenn aud) unhöfliches SRonofolabifum

:

Guatfd)!

(S§ ift eine bejonbere Eigenheit ber apriorifdjen 9iid)tung, bie

bebtngungSlofe 2Bar)rl)eit irgenb meld)e§ gemeinhin angenommenen

@afee§, ber fid) %um $roede bebuftioen ®ebanfenfletternS eignet,

öorau^ufejjen. $lber jeber, ber mit ben fingen felbft oertraut

ift unb nid)t nur bamit, roaS mel)r ober weniger treffeub über

*) ftortfdmtt unb Slnmit £. 243. 3\
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fie gejagt wirb, weife, t>a6 bic am wcitefteu angenommenen Säfce,

felbft in Dielen Zweigen ber Waturwiffenftfjaft, oielleidjt nur an*

nähernb tuaf)r finb, nnb baft, wenn mau an einen Don itjnen eine

Mette Folgerungen oon ungemöbnlidjem $ewitf)t bangen will,

e§ l)öd)ft notwenbig ift, il)u oon neuem ui prüfen, ob er aud)

bie Üaft tragen fönne, ober oiclmefn*, ob er für ben neuen ßroect,

ui bem er benuftt wirb, aud) genau genug fei. 3n gewöfjnlidjcm

$ebraudje ift ein ^yugnia^ ein genauer SD^afsftab, aber barauS

folgt nod} uidjt, baß e§ aud) genügt, um bie genaue Üängc ber

©runbliuic einer trigonometrijd)en ©crmefjung ui beftimmen.

3n biefem fünfte bes SanbbcfifceS ftimmt (Vkorge im wejent*

Iid)cn mit ben sßfmfiofraten überein, bie ben Mtferbau für bie

einzige wirflid) probuftioe o"buftric crflärt Ijabcn, weil ber ©oben

allein 9caf)rungSftoffe erzeuge, mit beneu bie 9ftenfd)en if)r Ta*

fein friften tonnen. 3m (Proben ift ba§ ridjtig, uub es märe

pebantifd), bagegcn (Siuwänbc gu erljcbcn. Sobalb man aber

fold) einen Safe al* £>afcn benutzt, um baran £ebuftioncn auf*

jufjäugen, bie auf fdnoeve praftifdje folgen f)inau*laufcn, bann

mirb e* nötig, ben ©ab einer grünblidjeu 'Dfeuprüfung $u unter»

werfen. Uub eine flüchtige Menntntö ber mirflidjen ©erljältniffe

öffnet bem ©etradjtcr bie tilgen barüber, baft ber Safe in jebem

anberen als bem aütäglidjeu Sinne nid)t waljr ift. 3u ftreng

wiffenjdjaftlidjem Sinne ift ber ©oben in feinem Ijöfjereu TOajse

ör^euger al# £uft, Gaffer uub Sonnenfd)ein. Gr ift fogar

al3 ©orbebingung für bie (Srjeugung weniger mistig als fie.

£enn bie Waftrungapflanjen, bie bie (£qeuger uub bie ein*

Aigen (Strenger — oon folgen 9taf)ruug$ftoffen finb, bic biejen

Tanten mit föedjt tragen, tonnen unmöglidj ofjne fiuft, SBaffer

uub Sounenfdjein auäfonunen, aber red)t wofyl ofjne ©oben. (Sl

märe möglid), eine (Srnte 9cal)rungepflangen gu bauen, Oon benen

fein £eil je mit bem ©oben in ©erüfjrung gefommen märe.

5(nbrerfeitS faun ber reid)ftc ©oben f)inftd)tlid) ber wirtfcf)afr=

ticken (Srjeugung jo unfnid)tbar Wie bie SSüfte fein; wenn fid)

nämlid) ein üppiger 'pflangenwud^ auf ifnn breit mad)t, ber feine

s)Jal)rung*ftoffe erzeugt, bie ben menfd)(id)en ©ebürfniffen an*

gepaßt finb.
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3)a3 „unoerbiente ©efcfyenf ber Sttatur" ingeftalt oon fyunbert

9#orgen tropifd^cr ä&albung bietet bem SBilben feinen fjöljeren

9iuj>en als bie gleite glädje ©tedjginfterpflansung.

* *
*

23iSt)er fjaben mir uns einzig mit ben elf ©eiten — itnb

nirf)t einmal fc^r grofjeu ©eiten bekräftigt, bie baS erfte

Ramtel beS fiebentcn 23ucr)eS üon „$ortfd)ritt unb 5lrmut" bilben.

$Iber e§ finb nod) mefjr $rugfd)lüffe als Seiten &u üer^eidjnen,

nnb id) bin nod) immer nidjt mit ifjnen fertig. 3d) fjabe Jogar,

feie fid) baS für einen guten SBirt fdjitft, einiges Don bem Q3eften

für jidefet aufgehoben. $)a ift nod) etroaS |>übfd)eS:

Ter Allmächtige, ber bie (hbe für ben *ä)icnfd)eu gefdiaffcu bat

unb ben 3)!enfdjen für bie (hbe, bat fie aß ben ®efd)led)tera ber

Wenidienftnber jum Qrbe gegeben burct) einen (Jrlafe, ber ba gefdnieben

ite^et in ber S8efcf»affeur)cit ber Singe, einen (Srlafe, ben feine ntenfcb=

lid)e £anblung aufhalten fann unb auf ben fein ©ebot Ginfhtjj fjot. *)

9ftau follte meinen, ber Urheber biefer tapferen SSorte fei

fctbft ber (Srblaffer geroefen, ber uns biefe 2>ingc 311m ßrbe ge=

geben r)obe; fo auoerfidjtlid) fpridjt er baoon. §od)töuenbe, aber leere

Lebensarten mögen ein Littel für 2öaf)Irebner fein; aber maS

füll man üon if)nen fagcn, wenn fie im 9)£unbe jemanbeS er*

fd)ctnen, ber ficft felbft für einen Genfer giebt? Unb roaS ift baS

praftifdje Ergebnis biefer fjoljen Sorte?

Cbgleid) biefe 9ied)t§anfprüd)c ©cfdjledjter unb aber ökfd)led)ter

fjinburcf) nid)t geltenb gemalt morben finb, fo bat bod) baö ärntfte

fttnb, baS beute in Bonbon geboren uüvb, auf bie Sjänbercien be*

.'OerjogS von Söeftminfter genau fo üiel Anfprud) uüc beffen älteftcr

Sofm. Cbgleid) ba$ ielbftberrlidie i^olf be§ Staate© 9?en) ?)orf $u bem

Üanbbefi^ ber ftanülie Slftor feine 3uf*ünmung ö^bt, f° tetonunt

bod) ba$ fd)ioäd)lid)fte ftinb, baä in bem fd)inufcigften 3imrocr oe*

eleubeften 9Wtctsfjaufeö fd)reienb auf bie 3Scit fommt, mit biefem

Augenblirfe ein gleid)e* 5Ked)t luie jene «iiflioniüc. Unb man beraubt

e*. loenn man biefeä 9Jed)t leugnet.*)

*) «Ntulfdjritt unb Sirmut @. 240. X. 55.
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£anbbeiifeer fönncn feinen geredjten 9(nfprud) auf (fntftbäbigung

ergeben, fotttc bie (9eie[lid)mt befdilicRen, ifjr SNfdjt lutebev aufsu=

nehmen.*)

2öer märe nid)t ftot$ auf eine folc^e Webnergabe? SBeffen

§cr^ mürbe nidjt fjod) fdjfagen bei bem 23eifallsfturm, ber tiefen

aufftacfjelnben SBorten folgen müßte, meint iie an bebürftige unb

unmiffenbe 9ttenfd)en geridjtet mürben? 9öie follte ba$ £f)r be3

erregten 9tebner3 imftanbe fein, unter biejem Seifall ein ©efjeul

mie oon hungrigen SBötfeit $u t>ernef)men? SBarum foüte er

boran beuten, ba& feine aufftadjelnben Sßortc &U bem ©djtuffc

führen, ber bod) mafjrlid) einfad) genug ift: „Sdjön, menn und

biefe 2>inge fo gut gehören mie jenen, unb meint mir bie ftärfe*

reit finb, marum nefjmen mir uns nid)t ba$ U ufere, unb $mar

fofort? 3]t bie Beraubung uon Räubern oieücidjt Unrecht?"

5Rag ba§ ®eje|3 Aufreizungen biefer Art geftatten ober nidjt,

fo oiel ift fidjer: elje mau fid) berartig jum äußerften oerfteigt,

ift e3, mie id) fdjon oorfjin attbeutete, münfdjenSmert, fid) bei

$oben£, auf bem man ftefjt, orbentlid) ju oerfierjeru. 5$or oielen

Sauren I)abe id) einnial r»on einem Sugtänber gehört, ber aus*

gegangen mar, um fid) bae SMoffeum in töom bei üftonbenfdjem

$u bejd)auen. (Sr mar oor ben hieben gemaritt morben, bie ben

^(a^ unfidjer matten, unb mar auf feiner £mt. £a ftürmte in

(Site ein Statut au tbm oorüber; ber Snglättbcr breite fid) um
unb bemerfte eine Ufjr in beffen £anb. €f)ite große llmftänbe

fd)lägt ber ISnglänber, ein ftarfer 9J?ann, ben ÜBuridjen nieber,

nimmt ifnn bie Ul)r ab unb madjt fief) nad) feinem §otet aus

bem Staube, — für ben gafl, bafj ber &erf nod) Reifer in ber

Sftäfje ^aben follte. Unb fie^e ba, als er geborgen baljeitn in

feinem gimnter ift, finbet er, bafe er
(
nuei Ufjren tjat.

3d) bin ber Meinung nidjt abgeneigt, baß Ötemeinmefen, bie

$eorge£ $orfd)(äge befolgen mürben, fid) balb aufgrunb oott

(Georges eigenen ®runbjäfeen in ber Sage be£ Griten befinben

mürben, ber aüju rafd) mit ber gauft bei ber .ßaub mar; beim

nad) George überträgt jene 8d)enhutgsurfunbe, bie er irgenbmo

*) Tvovtfcfjritt uub Shmut, Gewebe g. VII. 3. 3$.



78 .ftujrtel) : Soziale @ffat)$, II

in feiner ?lrbeit£ftube in einer ^innfapfel aufgeben foütc r
ben

©runb nnb 23oben auf „alt bie Wefd)tccf)ier ber 9J?cnjdjenfinber."

$arau£ folgt, baß ba§ neugeborene Üonboner £inb feinen größeren

9Infprncr) anf ben Sanbbcfi^ beS .£>er$og£ oon SSeftminfter nnb

ba£ 9iem ?)orfer Stinb feinen größeren 9lnfprncf) anf ben 2anb*

befifc ber ^amilie Slftor f)at aU ba$ Minb ber norbamerifanifcfjen

$nbianerin, be£ auftralifdjen (Eingeborenen nnb be3 Hottentotten.

(Eigentum be§ (ftemeinmefenS, jaroot)l! SBcldjeS größere ffiedjt f)at

ein ©emeiumefen, oom &orfc bte f)inauf
(̂
um $olfe, anf ben

(nu^elbefifc am Boben als ber einzelne 3)?cnfct) ?

„Tic natürlidie 0>erccf>ttf\fcit fnnn fein 3icd)t ,be£ einzelnen [We-

ine i um efen 3 r»on Wenfd)cnj auf ben ^c|if> ober Wcnufj be§

lobend anerfennen, ba§ nid)t in glcidjem Wafa bae 9ied)t aller

iljrcvl Witmenfdjeu ift. *)

9)?atf)t e£ einen Unterfdjieb in ber (Jedling biefe» (SafteS,

menn id) bie SBörter in Älamnter für bie mirflid) im Xejrte

ftebenben Wörter „SDicnfcfjcn" nnb „feiner" einjefoe? 60 mirb

bie frenbige 9(u$ftcf|t für bie Sinnen nnb iBebürftigen jur bloßen

föebeflosfel, — nnb bloße* ©emäfd) f)at ifoten tljre Beifallsrufe

abgelodt. 9J?an ftelle fid) nur einmal bie SSMrfung einer nüd)=

ternen nnb wahrhaften Darlegung beffen uor, ma£ ber üRebner

mirflid) meinte ober bod) nad) feinen eigenen Otfrunbjäfcen meinen

fotlte;
(v 53. in einem 3türfd)en nrie bem folgenben:

Steine freien unb gleidien l'anbslcutc, c* unterliegt nidit bem

geriugften 3ll1ciK «5a»J md)t nur ber öerjog Hon SÖeftmtnfter unb

bie Familie 91ftor, fonbern jebermann, ber ein Stütf Wrunb unb

Öobcn befint, von taufenb Cuabratmcilen bis sunt Umfang einer SifaV

berfc, unb ber ba, aller ©leidjfyeit in$ (ttefidjt fddagenb, leugnet, baß

jebeö arme .Viinb ein gleidjes 9ied)t barauf fjabe, ein Räuber ift."

1 lauter, langan^alteuber Beifall ; bie ^ufyörerfdjaft, befonberS bic 93e=

bürftigen, erbeben fid) unb fdnuenfeu bie .früte.) „Wber, meine ftreunbe,

es ift ebenft» meine ^ftidit, eud) barauf aufmerffam &u mad)en, baß

meber ba»? arme .Slinb nod) bic Familie Dlftor nod) ber ^er^pg nou

^efrminftcr mcfjr SKedjt auf ben $oben ^aben als ber erfte befte

Sieger, bem il>r begegnet, bie (SSfimoä im Horben biefes grofecn Grb=

Aintfdiritt unb ?lnmit. 2. 240. T. 3?.
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teils, ober bic freuerlönber nn feinem Sübenbe. dbe iftr brtber eure

©tärfe gebraucht, um eure JRedite *u beitreten unb bieten iriur*

batoriföen ^er^Ögen unb räuberiuben 9tftor§ ifjr 2anb ßu nehmen,

mnfet ibr euef) gegenwärtig galten, bafc ibr ben ©eroinn, ben eutf)

btefeS llnternebmen bringt, $u teilen tjabt mit ben merbunbert unb fo

unb fo biet Willionen Cfbinefen, ben bunbert unb fünfjig Millionen

£inbu§, ben ... laute*. InnganbaltenbeS 3tf(ben. $ie 3ufcÖKi' s

febaft, befonberS bie ^ebürftigen, erbeben ftd) unb werfen alle« 5?e=

»eglitbe, was *ur £anb ift, nach bem 3?ebner).
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IfPaä erfte, luaä ba« neugeborene JÜinb t^ut, ift ein tiefer

2ltem$ug. 3a, ee tt)ut niemals einen tieferen, ba fid) bie Hungen*

gänge unb Kammern, wenn einmal burd) Üuft auagebefmt, ja nie=

malä toieber leeren. s)iur ein $rud)teil ifjreS 3nfya(t3 gef)t mit ber

glut nnb (Ebbe ber 9ltmungätooge aus unb ein. 3n med)anifd)er

£unfid)t ift bieje $anblung be£ &temf)olen3 ober bae Einatmen

oon berfelben 2lrt roie biejenige, roetd)e bie iMriffc eines SölafebalgS

ooneinanber äief)t, um ben Saig mit Suft *u füllen. Unb ebenfo

mie biefe fdjlieftt e3 jenen $erbraud) oon ftraft ein, ben mir 2Jn=

ftrengung, ÜJJüfje ober Arbeit nennen, £arum ift e£ feineSroegs

ein blofees ®leid)ni», baft ber SKenid) au einem geben ber 53e=

fdnoerbe beftimmt fei. £ie Arbeit ber Atmung, bie mit feinem

erften ^Item^uge beginnt, enbct erft mit feinem legten. Hub ber im

Sßurpur (Geborene fommt aud) uid)t mit einer leichteren Aufgabe

baoon als bas ftiub, baö ba3 iHcbt ber S53elt hinter bem $aune

erblicft.

SBie fommt e£, bafi ba£ neugeborene Atinb imftanbe ift, biefe

erfte Wate ber Verurteilung $u lebenslanger Arbeit abzutragen,

ber fein teufet) su eutgefien oermag? 2Ba3 baS ftinb fonft aud)

fein mag, in 9iütffid)t auf biefe befonbere grage ift e3 ein 511=

jammengefefcteS (stüef 9tted)ani*mus, aufgebaut aud Material, bae

feine 9)futter geliefert t)at, unb im Saufe biefeä Aufbauend mit

einer 9ieif)e üftotoren, ben SJcuSfeln, oerfefjen. 3eber biefer

9Jhi*felu enthält einen 8toffoorrat, ber fäf)ig ift, unter beftimmten

SSebingungen £raft herzugeben. (2iuc berfelben ift ein 3"ftaub£=

medjfel in ben bamit oerfnüpften 9teroenfäben. 3)aS ^ßuloer in

einem gelabenen ($etuef)re ift ein anberer foldjer Stoffoorrat, ber

fäf)ig ift Alraft herzugeben, unb ^nar infolge etneS 3uf*a"b3=

ized by Google
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roed)fel§ in bem 9fled)ani3mu3 beS Sd)loffe£, baS smifdjen bem

menfdjlidjen Ringer, bcr ben Srücfer jief)t, unb bcr Patrone oer=

mittel t. SBenn biefer SSec^fet f)erüorgebrad)t mirb, fo geht bie

potentielle Äraft beS ^uloers plöfclid) in lebenbige ßraft über

unb oerridjtet bie Arbeit, bie Äuge! oorroärtS $u treiben. 9ttan

fann bafjer ba£ ^ufoer paffenbermeife 91 rbeitSftoff nennen,

uidjt nur, weil e§ ein Stoff ift, ben man leid)t Arbeit im pf)t)fi=

falifdjen Sinne fjergeben laffen fann, fonbern aud) meil ein gutes

Seil Arbeit im roirtfd)aftlid)en Sinn ju feiner (Srjeugung bei=

getragen l)at. 5(rbeit mar erforberlid), um ben roljen Sdnoefel

unb Salpeter $u fammeln, fortjufdjaffen unb gu reinigen; §ol$

$u fdjneiben unb in gepuloerte §ol$fol)le 31t öermanbeln, bieje

Söeftanbteile in ben richtigen $erf)ältniffen ju mifdjen, bie 3Nifd)ung

in ber richtigen SBeife gu förnen u. f. m. ©inftmalS f)at baS

$uloer einen Seil beS Vorrates ober beS kapitales eines s$ulr»er=

fabrifanten gebilbet. Unb nid)t nur finb gemiffe 9faturförper im

Sd)ief$pulöer gefammelt unb aufgefpeidjert, fonbern man fann

ebenfo oon ber Arbeit, bie auf bie ermähnten Verrichtungen oer=

menbet roorben ift, mit einem Silbe fagen, fie fei barin ein=

geftfjloffen.

S)er 9lrbeitSftoff, ber in ben 9#uSfeln beS neugeborenen

ßinbeS aufgespeichert liegt, lägt fid) grunbfäfclid) bemjenigen oer=

gleichen, ben ber gelabene ®emef)rlauf in fid) birgt. $aS &inb

urirb in eine oölltg neue Ummelt entlaffen. Siefe toirft burd)

ben ÜDcecfyaniSmuS ber 9ceroenmafd)inerie unb f)at baS Ergebnis,

bafe bie potentielle Äraft eines Seiles beS HrbeitSftoffeS in ben

SDcuSfeln, bie baS ©inatmen fjeworbringen, fid) plöfclid) in leben=

bige ßraft üermanbelt. 2)aS erzeugt mieberum oermittelft beS

SWedjaniSmuS beS SltmungSapparateS bie §anblung beS Einatmens.

SBie bie äuge! burd) baS „SoSgefjen" beS <ßuloerS fortfliegt, fo

fönnte man fagen, ba& fid) bie kippen heben unb ftdj baS

Sruftfell fenft infolge beS „£oSgef)enS" getoiffer Seile beS Arbeits»

ftoffeS bcr 9JhiSfeIn. tiefer SlrbeitSftoff ift ein Seil eines

Vorrates ober Kapitals an jener Söare, bie oor ber Geburt auf*

foften ber Butter im ßinbeSorganiSmuS aufgefpeicfyert mirb. Sie

Stfutter aber fyat it)re Soften baburd) gebecft, baß fie fid) an baS
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Kapital uon Nahrungsmitteln hielt, bie ihren täglichen Unterhalt

bilbeten.

28ie bie Sache (iegt, ift es fdjmerlid) einem ,Qtr»eifeI unter*

ruorfen, bafj ber erfte in ber ÜReifye non Elften äuf3erer Arbeit,

bie bas SWeufchenleben mit Notmenbigfeit begleiten, oon bem $or*

fjer=üorf)cmben}eut eines Stoffoorrates abhängig ift, ber bem

3Renfdjen nidjt nur SRufcen bringt, fonbern ber obenbrein angelegt

fein mufi, fid) mit 2eid)tigfeit nufcbar madjen *u (äffen. Unb id)

möchte ferner behaupten, baft fid) bie Berechtigung ber SKnroenbung

beS 2(uSbrurfs Kapital auf biefen Vorrat nüfclidjen Stoffes füglidj

nidjt infrage ftellen läßt, £enn es läjjt fid) leicht nachreifen,

baft bie mefentlidjen iöeftanbtcile bes in ben ilinbesmusfeln an*

gehäuften 5lrbeitsftoffes burd) ben mütterlichen Organismus einzig

öon bem Nahrungsmitteloorrat , ben jebermann als Kapital

anerfennt, auf ben .ftinbesorganismus übertragen morben finb,

in bem fic uiebergelegt finb, um ihrer ^enueubuug %u harren.

3eber folgenbe 5(rbeitsaft fdjliefct glcidiermeife einen ent*

fpredjenben SBerbraud) oon bem Vorrat bes ftiubes an 9lrbeitsftoff,

au Sebensfapital ein. Unb einer ber ^aupt^uerfe bes ?ItmungS=

Vorgang ift es, einige ^Birtlingen bieies ^erbraudjes meit^u*

machen, daraus ergiebt fid) benn, bafe, felbft menn baS Vltmen

bie einige Arbeit märe, bie im CrganiSmuS gefdjäfje, baS &a*

pital an Slrbeitsftoff, bas bas Jtinb mit j$ur Söelt gebradjt hat,

früher ober fpäter oerbraud)t fein unb bie 9(tmungsbemegung auf*

hören müfete; roie ja and) bas .fun* unb ^ergehen beS ftolbens

einer £ampfmajd)ine aufhört, meun bie Pohlen auf bem Üioft aus*

gebraunt finb.

$ie Wxid) ift ein Stoffoorrat, ber mefentlich aus ben (5r=

fparniffen an ben Nahrungsmitteln beftefjt, bie bie Butter erhält.

Unb bieje (Srfparniffe befinben fich in einem berartigen pljufi*

fatifchen unb cr)emtfcr)en 3uftanbe, bafc ber ttinbeSorganismus fie

(eicht in Slrbeitsftoff oermanbeln fann. $as helfet: er fann burch

eine unmittelbare Anleihe bei bem l'ebensfapital ber Butter unb

burch eine mittelbare 5(n(ei()e bei bem ihr zugänglichen Vorrat an

Naturförpern feinen eigenen iUerluft mett mad)en. £er 5tlt bes

2(n(eihemad)ens erforbert jebod) meitere Arbeit, nämlid) bie Arbeit

XI). JtmElev. Scjtalc ttfiat»?.
11
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be§ Saugen*, eine medjanifdje ^erridjtnug jiemlid) berfelben $(rt mie

bas Stuten. So ja^It basttinb mit Arbeit für baS Kapital, ba* eS fid)

borgt. s)lber ba ber Söert ber erhaltenen SHild) an 3lrbeitSftoff ben

28ert biejer Arbeit fein; Ijod) überfteigt, wenn man tfm nad) bem

Skr&raud) an ?lrbeitsftoff berechnet, ben biefc Arbeit cinfchliejit, fo

ergiebt ber Vorgang einen fjo^en ®etoinn für baS ttinb.

3)er Überfchufe an 9caf)rnng*ftoff genügt, um beS ftinbeS &a=

pital au Wrbeitsftoff ju oermehren unb nidjt nur ba* Material

für bie ©rmeiterttng oon „©cbäuben unb SJcafc^inerie" ju (teilen,

bie im 31>ad)£tum beS töinbeS jum s?lu*brurf fommt, jonbern aud)

bie Straft, mcldje crforberlid) ift, all biefes SUcatertal jufammen*

zufügen unb an ben rid)tigen ^ßlafe flu bringen. Somit lebt ber

9Jienfcf) in ben 3afjrcn feiner frühen töinbf)eit unb bann nod) fo*

lange, als ber Jüngling ober SJtonn nod) nid)t auf feine eigenen

.Strafte angetoiefen ift, baoon, bajj er baS ikbenSfapital Derart,

baS anbere oerforgt Ijaben. Um einen SluSbrucf $u gebrauten,

ber mehr oerbreitet als paffenb ift, fo ift all bie Arbeit, bie er

leiftet (unb er leiftet ein gute? 5Tci( Arbeit, wenn aud) nur burd)

^Bewegung fetner eigenen Sßerfon) unprobuftio.

ÜRefjmen mir numneljr an, baS ätnb trete im äuftanb oeg

fcr)meifenben 5Bilbeu in baS 9#annesalter ein, abhängig in feiner

©Währung oon bem, was e* gelegentlich aufheben ober fangen

faun, etma tote bie Uretmoohuer VluftralieuS. Offenbar nehmen

bann bie Stelle ber SOhttter als ber $ergcberin bes Gebens*

fapitals bie $rüditc, Samen unb Sfitorjeln oon ^flan$en fotoie

oerfdjiebenc Tierarten ein. Sie allein enthalten Vorräte an

ben Stoffen, bie fid) im Organismus? beS ÜDcenjdjen tu Arbeits*

ftoff oerioanbeln laffen, unb an ben anberen ^eftanbteilen außer

Suft unb Gaffer, bie erforberlich finb, um ben beharrlichen ^er=

brauch feine« Kapitals anzugleichen unb feine organifd)e9)cafd)ineric

in (tag 51t erhalten. £cr Sßilbe trägt in feiner SBeife jur

(irjeugitng biefer Stoffe bei. 3m (Gegenteil ift all bie Arbeit,

bie er auf berartige pflan^lidje unb tierifdje Körper oertoenbet,

ihrer ^erftörung gemibmet. Hub cS ift eine reine 3uMläjacfje f

ob ihm wenig Arbeit fefjr otel einbringt, mie ;y bei einem

geftraubeten Stfalfifd), ober ob ihm otel Arbeit faft nid)ts ein-
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bringt wie in fetten longanfjaltenber $>ürre. Söte ba§ Äinb fo

borgt ftd) ber i&ilbe ba3 ilapitaf, bas er braucht, unb tfjut min-

beftenö abfid)t(id) nicfjtö $ur Söiebererftattung besfelben. GS fyefje

offenbar ba3 2öort „erzeugen" unrichtig autoenben, njottte man
fagen, feine Arbeit im Sluffudjen ber SBnrjeln, Jrütfjte, @ier,

£aroen nnb Schlangen, bie er finbet nnb Derart, „erzeuge" fte,

ober trage aud) mir $u ifjrer „©r^eugung" bei. SDaSfelbc gilt

oon fortgejebritteneren Stämmen, bie immer noefj btofje Söger

finb mie bie (SfcrunoS. Sie mögen mefjr Arbeit unb ®efd)icf

auftoenben; aber fie toenben fie auf um %n ^erftüren.

2Benn mir oon ben Sägern ju 9)?enfd)eu übergeben, bie ein

reines £>irtentebcn führen, mie bie fübamerifanifdjen OtoudjoS ober

bie afiatifdjen Sftomaben, fo tritt ein mistiger Umfdnoung ein. sJtef)=

men mir ben Befifeer einer Stfjaffjerbe, ber oon ber 9ttUd), bem

Äafe unb bem Jleifd) lebt, bas fie fjergiebt. Cfjcnbar fteijt bie

§erbe $u irjm in bem nrirtfdjaftlidjen 5*erf)ä(tni3 ber äRutter

311m £inbe, infofern fie ifjn mit üRaljrungSftoffen oerfiefjt, bie

imftanbe finb, bie täglichen unb ftünblidjen $er(ufte an feinem

Kapital an $Irbeitsftoff au^ugfetdjen. Söenn mir unferen Scf)af=

fjerbenbefifcer 51t ausgebenden Reiben 3ugaug faben unb meber

oon Raubtieren noefj oon anbereu Sdjaffn'rten beläftigt fein

laffen, fo mirb bie iHusübung feiner .'oirtenpftidjten fd)ioerlid)

ben $lufroanb oon mef)r Arbeit einfdjtiefeen al£ notmenbig ift, um
ifm mit ber für bie Grfialtung feiner ©efunbtjeit erforberlidjen

Üöcroegung $u uerfefjen. Unb bem bleibt fo, felbft menn mir bie

urfprünglitf) auf bie ßäfnmtng ber Sdjafe oertoanbte sittüf)e in

Rechnung ^iefjen. Cime ftrage märe e3 ein fein; feltfamer %\\*

fprudj, menn ein 3d)aff)irt oon feiner «gerbe alä bem „(SrjeugniS"

fetner Arbeit in mefjr al§ einem fern* befcrjränften Sinne fpredjen

moflte. Sn Sßtrflicrjfeit märe feine s2lrbeit bei ber (Srjeugung

ein bloßer 9tebenpunft oon fetjr menig Söebeutung. Unter ben

angenommenen Umftänben mürben roafjrfdjeinlid) ein SBibber

unb ein paar ©djafe, ein paar Safjre fid) felbft überlaffen, eine

ebenjogrofee £>erbe erzeugen; unb bie rjinjufommenbe Arbeit be3

§irten f)ätte auf it)re Gr^eugung menig mel)r (Sinfhifj ate auf

bie ber Brombeeren an ben Sträucfjern auf ben SBeiben. 3um
11*
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allergrößten Seile loärc ber ^uiuachS cm grünblich nnuerbienter.

Unb menn es ein ®efefc ber abfoluten So$iaIetf)if *) ift, bafj $e*

fifcer feinen Slnfprud) auf „SBerbefferungen" fyaben, bie unabhängig

oon ifjrer eigenen Arbeit enrftanben finb, bann fjätte ber Sd)af*

t)irt feinen 2(n)>rucr) auf minbeftenS neun Zehntel bcS ^MoadjjeS

ber .fterbe.

Sttenn aber ber £>irt feinen nnrflid)en Slnfprud) auf ben

9camen beS „@r$euger3" fjat, roer hat it)n benn ba? ©inb bie

SBibber unb Schafe bie roirflkheh „Ch^cugcr?" Sicherlich fyaben

fie mehr $lnfprnd), toenn iie, um einen alten djeintfcfjcn gad)*

anSbrud ^u gebraudjen, nur als bie „nädifteu ^rinjipien" ber

(Srjeugung betrachtet 311 toerbeu verlangen. Unb bennod) finb,

rocnn ftrenge @cred)tigfeit geübt merben joll, felbft fie mein* als

©ammler unb Verteiler benn als „(Sr^euger" ju betrachten.

$enn fie thun thatfädjlid) nid)tS 2lnbereS als bafe fie baS SebenS*

fapital fammeln, leicht oeränbern unb leidjt zugänglich machen,

baS in ben grünen Kräutern, öon benen fie leben, bereite oor*

hanben ift, toenu auch in einer gönn, bie es praftiid) außerhalb

beS menjdjlicheu SöereidjeS ftellt.

So finb bie Schafe oom loirtfdjaftlichen ®cfiditepunft aus

mehr ben ütfädern als roirflidjen Stofferjeugern 311 oerglcidjen.

$)ie sJcü£lid)feit beS Söiöfuitö liegt in bem rohen ÜJMjl, aus bem

eS gemacht roirb ; aber ror)eS 9Jcef)l ift fein geeignete» menfd)licheS

Nahrungsmittel, iöiSfuit t)ingecjen ift ein joldieS. So liegt bie

Wüfclichfeit oon Sd)öpfenfleifd) houptfädjlid) in gemiffen d)emifd)eu

3ufammenfe^ungen, bie eS enthält. £aS Sdjaf nimmt fie aus

bem ®rafe. $on ®raS fönnen mir nidjt leben, mol)! aber oon

©chbpfenfleifd).

9cun flehen bie fräuterartigen unb alle anberen grünen

^flan^en infofern allein unter allen irbifchen Naturfürperu, als

fie bie gähigfeit befi^en, unter bem ©influf} beS i'idjteS aus ber

Äohlenfäure ber £uft, aus SBaffer unb gemiffen fticfftoffhaltigen

unb mineralifchen Salden biejenigen Stoffe ^ufammenjubauen,

bie in bem tierifcfjen Organismus als HrbeitSftoff jur Hermen*

*) Ter $>teb ijcfn in elfter Sinie ouf Herbert Spencer. X. ,{•>.
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bung fommcn. Sie ftnb bie t)auptfäd)lidjcn unb für praftifd)e

ßtoecfe einzigen Gr^euger jene$ Leben3fapitale£, ba£, nrie mir ge*

feficu haben, bie notroenbige SSorbebingung jeber ArbettSleiftung ift.

Sebc grüne s$flanje ift ein Laboratorium, in bem, folange bie

Sonne barauf fdjeint, Stoffe, bie ba3 Steinreicr) barbietet, ©afe,

SBaffer, aufammengefefcte Salje, ben 9kf)rungSftoffen Der*

arbeitet »erben, ofyte bie tierifdjeS Leben nid)t beftefjen fann.

Unb ba biö tjeute bie fnntfjetifdje (ifjemie nod) nid)t fotueit oor*

gefcfiritten ift, baft fie biefe Arbeit leiften tonnte, fo fann man

fagcu: bie grüne ^flan^e ift bie einzige lebenbige Arbeiterin,

bereit Arbeit unmittelbar ba3 Lebenäfapital erzeugt, meldjeS bie

notmenbige SorauSfefcung menfdjlidjer Arbeit ift.*) $icfe $e*

fyauptung ift feine SBiberfinnigfeit, bie uiellcidt)t eine unau3gefe£te

SBetoegung einfdjlöffe; benn bie ftraft, mittelft bereu bie $flan$e

if)re Arbeit tfjut, fommt oon ber Sonne, ber Ur= unb Sr^ÄapU

taliftin für und. Aber man fann e* feinem .ftirne nirf)t feft

genug einprägen, bafe Sonnenjdjein, Luft, Söaffer unb ber befte

S3oben, ber auf (Srben aufzutreiben ift, nebeneinanber liegen

fönnten unb bafe e$ bennod) aufeer ben ^flan^en fein be*

fannteS Littel giebt, baä imftanbe märe, bie fogenannten „Protein*

jufammenfe^ungen" ju erzeugen, burcf) bie allein tierifdjeS Leben

ftcf) bauernb unterhalten lägt. Unb bie s$flanjen ftnb feine3meg§

nur in biefer §infidjt mefentlid); fonbern für beftimmte £tere

müffen eS ^flanjen beftimmter Art fein. (9äbe e$ feine trbifdjen

$f(anjen aufter öielleiäjt (iupreffen unb Sftoofen, fo märe ein

Sßeibeleben unb ein Acferbauleben gleid) unmöglich; ja e3 ift

fogar ferner, fid) bann bie Sftöglidjfeit beS £afein3 eine3 großen

$iere§ überhaupt üoquftelten. $enn bie Arbeit, bie erforberltd)

ift, um fid) einen genügenben Vorrat an ben ^afjrunggftoffen $u

berfdjaffen, bie in berartigen ^flan^en enthalten ftnb, oermödjte

ifjuen ftfnoerlid) ben oollen Söert be§ $erbraud)e3 *u ent$iefjen,

ben bie Aufmenbung biefer Arbeit einfcfylöffe.

*) GS nmve cvft nod) $it beioeifen
, bafe bie ^flan^en ^^ne Blattgrün,

bic im $unflen gebeifjen ruie bie «Sdnoninme, uoit rein minevaltfd)er Wafnnng

511 leben üermögen.
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2üt£ Staub unb Stift finb mir ättfammengefekt. 9(u£ ihnen

fontmen wir fjer, unb in bereu Söefett müffen mir julefct mieber

übergeben. 3)ie s$flanje borgt un§ entmeber unmittelbar ober

burd) einen tieriftfjen Vermittler Kapital, ba§ un3 inbenftanb fefct,

ba£ Sebenägefdjäft $u betreiben, fo mie mir burd) bie Obermelt

eilen, oon einem ^unft unferer Üxetfe jum anberen. 3n bcr ge=

iDör)nItcf)en fRebe ift e§ jmeifeüoS geftattet, oom Söoben als oon

bem „©r^euger" su fpved)en, genau nrie mir oon ber täglichen

SSanberung ber Sonne reben. 9lber Säfce, bie bie fiaft oon

Schlußfolgerungen fallen tragen tonnen, bie ihnen möglichermeife

aufgelaben merben, müffen es, mie icf) au anberer Stelle bemer!t

ftabe,*) auf ftd) nehmen, et)cr pebantifd) als ungenau gu er*

f(feinen. Unb ber Safc, bafj £aub in bem Sinne uon bebau*

barem Söoben ein Grjeuger, ober auch nur für bie 9iaE)rungd*

erjeugung mefentlid) fei, ift fonft ctmas, nur nid)t genau. £as

Verfahren bes SBafferanbaues, bei bem bie $ffan$e, ftatt bem

58oben eingepflanzt 51t merben, nur in SBaffer ernährt mirb,

bas in einer Söfung bie mineralifchen Söeftanbteile enthält, bie

für biefe ^flan^e roefentlicr) finb, mirb ^eute öoüftänbtg be*

herrfcht; unb menn es ber ÜJ?üf)e mert märe, fo ließe fid) eine

(Srnte, bie reichliche 9tof)nmg,8ftoffe lieferte, ebenfogut auf einem
s
2tcfer Süfjmaffer mie auf einem 9lcfer trocfenem SBoben Riehen.

3n ben arftifchen Legionen hinmieberum hat bas Sanb nichts mit

ber „9tof)rung3er$eugung" im So^ialhaushalt ber (Ssfimos thun,

bie oon Seehuiiben unb anberen Seetieren leben unb gleich
s$r°s

teus s$ofeibons gerben meiben tonnten, menn fie Neigung jutn

^pirtenleben hätten. 2lber bie Seehunbe unb 93ären finb mieber

t>on anberen Seebemohnern abhängig, bis mir in ber Üieifje ber

Stbhängigfeit bei ben ungeheuer flehten grünen ^flan^en anlangen,

bie im ütteere fchmimmen unb bie mirfliehen „Erzeuger" finb, oon

benen feine gefamte ungeheure «eoölferung erhalten mirb.**)

*) 3n bem (fnal) I „£ic natürliche Una,leid)f)eit ber SRenfcfjen." X.

**) 5n einigen bemerfenäiuerten Stellen ber $ 0 1 a n i f Don Sir 3ame3

SRoB'ä ?(ntarftifc^er 9?eife, bie t>or einem falben ^abrljunbert ftattfanb, l)at

Sir ^ofept) Cooler bie ^Ibftängigfcit be§ tierifdjen Sebent ber See tum ben

ungeheuer ja mitroifopijdj Meinen in tfjr fchroimmeiiben $flanftcn gezeigt: ein
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£a3 (Srgebntö tft baäjelbe roie oorbem. Ta3 Vorbaubenjein bes

i*ebensfapita(e£ ift bie uotmenbige Vorausfefcung ber Arbeit.

ÜberbieS fd)tuanft bev s2(rbeitebetrag, ber als 9Jebenbebingung bei

bev Erzeugung einer örntc mitroirft, bei ber $f(aiM,enftud)t genau fo

ftarf wie bei ber 3Sier)5uct)t. 33ei günftigem Söoben, ftlima unb

günftigen jonftigen ©ebingungen fann er bei einem beftinnnteu (Er-

trag ober einer bestimmten (Srnte an sJJaf)rung3ftoffen fe()r Hein, bei

ungünftigen $>erf)ältnifien nnb bemfefben Ertrag fe()r groß feilt.

So lägt fid) benn nad) meiner Überzeugung ber folgenbe

Sa$ ntd)t beftreiten: ba§ £afeiu jebee 9)?enfd)en unb jeber ?üi*

jaf)l äßeufcfjen, jeien fie nun -m einer ©emeinfdjaft organifiert

ober nid)t, ift mittelbar ober unmittelbar oon ber (Sqeugung oon

bem sIRenfd)en leid)t zugänglichen 9?af)rung3ftoffen ( b. i). üon Öebens=

fapital) burd) pflanzen abhängig, $arau3 folgt aber, baß bie

2(nzaf)l 9Kenfd)en, bie z- 23. ein 3al)r taug auf einem gegebenen

Stücf Öanb leben tonnen, oon ber 2Wcnge sJtol)rung3ftoffe ab=

(längt, bie bie auf einem Stütf Saub loadjfenben pflanzen in

einem 3a()rc erzeugen. Söenn a biefc SDienge ift unb b ba£

üttinbefttuafi oon für jeben Ü)ienfd)en erforberlidjen 9Jaf)ntng$*

il

ftoffeu ift, fo ift — n, bie £)öcf)faaf)l SJcenjdjen, bie auf bem

Stücf 2anb (eben fann. 9«m ift bie Spenge ber (Erzeugung

(ii) begrenzt burd) bie 9luSbefjnung be£ bewohnten Stüdes £anb

;

burd) bie Ütteuge Somtcnfdjein, bie barauf fällt; burd) ben Spie(=

räum unb bie Verteilung ber Temperatur; burd) bie ©tärfe ber

SBinbe; burd) ben SBafferoorrat; burd) bie 3ll fanimenK^un9 wub

bie pf)i)fifa(ifd)en (figenfdjafteu be* $oben§; burd) tierifdje unb

pflanzliche SSettbemerber unb 3^ftörer. £ie Arbeit be£ Üttenjd)en

erzeugt meber SebenSfapital, nod) oermag fie cä z» erzeugen, ©ie

fann einzig feine SrzeugungSbebingungen günftig ober ungünftig

bmmnbernSiuertes «eifpiel bafiir, \va$ fid) buvd) SBafferanbau erregen läßt.

!»ion fbnnte fid), of)ne bie ©retten ber erlaubten iuiifenjd)aftltd)en ©pefulation

ju überfrfjretten, träumen über bie ^üdjtung unb SSerbeffcrunfl ber $iato=

meen Eingeben, bt£ bic Äulturbtatomcen in bemfelben SBerfjältniS 51t ben

roilben formen ftünben rote ber $(umento$l *u ber urfprüna,lid)en Brassica

oleraoea. <£.
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beeinfluffen. $ic midjtigftett baruntcr, nämlid) ber Sonnenfdjein,

ber Spielraum ber lag/ unb Badetemperatur uub ber SSMnb,

fallen praftifd) außerhalb beä Söcreidieä bes SO?cnfcr)en. *
) Slnbrer*

feit§ läßt fid) bie 2öafier$ufuf)r, bic ptwfifo lifd)eu unb d)emifd)en

$8obcneigcnid)aften unb bie ©inflüfje ber Sßtettbemerber unb Qtx*

ftörer oft, wenn aud) fcincswegS immer, tu weitem SDcaße burd)

Arbeit unb Gtefdn'cf beeinfluffen. Hub e§ ift nicfjtS §d)limmes,

wenn man bie SBirfung berartiger Arbeit mit bem 2lu§brutf „@r=

jeugung" bc^eicf)net, wenn man fid) nur flar bewufjt ift, baf) „(£r=

jeuguug" in biefem Sinne etwa* gan^ Rubere» ift al£ bie „Gr-

Beugung" oon Waf)rung§ftoffen bnrd) bie $f(an&e.

* *
*

iöieljer fjaben mir uns mit Slufftellungen bejdjäftigt, für bie

bie 5llltags>erfal)rung ben ©toff freigegeben bat, feineswegs mit

bloßen apriorifdjen Slnnafjmen. Unfer angenommener allein*

ftel)enber @d)aff)irt mit feiner .gerbe ober ber alleinftcfjenbe

2l<ferbauer mit (einem Äornfelb finb blofje ©tüdcfyen berartiger

©rfafjrung, gleidjfam l)erauäge[d)ält $um ^werfe leidjterer 33e=

trad)tung. Smmer nod) oon ber ?(Utag§erfaf)rung entleljuenb,

wollen mir jefct annehmen, ber Sdjafbefifcer ober ber Sltfer=

bauer münfdje au§ irgeub einem benfbaren törunbe bic £tlfe

eines ober mehrerer sJJ?eujd)en , unb er gebe ifjncn als $e*

^a^lung für iljre Arbeit fo unb jo Diele <3d)afe, 2tter MM),
$funb ßäfc ober Sdjeffel (betreibe für ben $)ienft eineö Saljres.

3d) bin aufjerftanbe, irgenb meld)e apriorifdjen „SRedjte auf

Arbeit" $u entbetfen, fraft beren bie je Seute barauf beftefjen

fönnten, in Arbeit genommen 51t werben, wenn man iljrer nidjt

*) ?sd) uergeife babet feine§meg3 bas elcftrtfdjc Stdjt, »yriiljbecte unb

Sreibfjäujer uub bie üerfd)tebeucu Wittel, Sdmp gegen fjeftige SsMnbc 51t

bieten : aber binfiditlirf) bev (£rjeugung t»on 9caf)ruit^$ftofteit in grofoem *iaf>

ftabe fauu man fie uernadiläffigen. 2elbtt wenn bic fijnt^etifdie (Jbcmie bic

(Sr^cuguug Don ^rotetben fertig bringen tollte, wirb bas Laboratorium

fdiwerlid) in einer fielt, tuegen ber fid) ba* lebenbe Gteidjledjt ,^u beunruhigen

braudit, mit bem Ma in ^ettbemerb treten. T. ^.
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bebarf. 9(nbrerjeit3 giebt es aber bod) n>of|l flärlid) nur eine

einzige SBebingung, unter ber biefeö „2ofm
iJ

^(ucrbieten für bie

Seute, benen es gemacht toirb, annehmbar ift. Sie beftefu" borin,

bafc bie $inge, roeldje im 3{u^taufcf) für eine 3af)resarbeit an*

geboten werben, minbeftens fooiel Sebensfapital enthalten muffen,

als ber SRenfd) beim Seiften biefer ^abresarbeit oerbraud)t. Senn

fein vernünftiger 9)icnfct) fünnte fid) mit Riffen unb Hillen S8e-

binguugen untertoerfen, bie bas $erf)ungern cinfd)lieften. $emnad)

giebt es ein uneinfcfyränfbares £of)nminbeftmaj}. ßs ift bies ber

Sfletrag an Sebensfapital, ber juir ©rfefcung bes unoermeiblidjen

SJerbraudjes ber gemieteten ^ßerfon genügt. 9hm ftefjt es fidjer*

lid) über jeben ßroeifet feft, bafj biefer fiofm, befinbe er fid) nun

gerabc an biefem nict)t mer)r cinfdjränfbarcn SDhnbeftmafe ober

über ifjm, oon bem Kapital ge$af)ft nrirb, bog nod) oerfügbar ift,

nad)bem ben 33ebürfniffen bes gerben* ober (Jrntebefifcers genügt ift.

9(us bem bereits Gefügten folgt, ba& eS für bie 9fnjaf)l üttcnfc&en,

bie ber Sdjaf» ober Sanbbefifcer aus feinen eigenen Mitteln erhalten

fann, mögen fie nun für Sofjnarbeiten ober anbersnrie in bie

$ed)nung fjinein fommen, eine ©renjc giebt. £a fein Slufmanb

oon 3(rbeit ein £ot 9?af)rungsftoff über bas |)öd)ftmaf3 binauS

fd)affen fann, bas eine bejdjräuftc 2lnjaf)l s$flan$en unter ben

günfrigften Umftänben f)inftdr)tricf> ber nict)t burd) Arbeit beeinfluß

baren Söebingungen %n erzeugen oermag, fo folgt baraus, baft,

menn bie ^u ernäljrenbe 9)?enfd)en$af)t unbegrenzt gunimmt, ein

3eitpunft fommen mujj, n?o einige werben ju jungem fjaben.

£as ift ber ttern ber fogenannten 9#altfjufianijd)cn 2ef)re, unb

bas ift eine 2öaf)rf)eit, bie für midj fo einfad) ift toie ber allgemeine

@a£, bafj eine ftetig roacf)fenbe 3)cenge fd)lie&lid) einmal jebe

größere 3Kenge überfteigen muß, beren Setrag feftliegt.*)

2)ie üorfte^enben ©etradjtnngen laffen feinen ßloeifel über

bie ®runbbajeinsoorausfekung jeber Ötemeinfdjaft ober organi*

fierten $efettfdjaft oon 9)?cnjd)en im reinen §irten= ober reinen

*) %1. ba^u 3. LXIX ber Einleitung, 9(nm. 1 unb „
si*on $arwin

bte 9ttefjifd)e." Äap. V „Humanität unb Stanuintämuö wo befonbetö

9iabent)aujen, ber erfte bafjnbrecfjcnbe $efäm|>fcr bcS Waltfnmamdmu«, ae=

roürbtflt ift. <3\ .0.
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$(rfcrbauerguftanbe ober in jeber benfbaren 33?ijdjuug ans beiben.

(sie mufj einen Vorrat t)on SebenSfapital fjaben, mit bem ftc

beginnest fann, nnb aufjerbem bie TOttel, um ben $erbraud)

be3 kapitales mettgumadjen , ber infolge ber Arbeit ber (lieber

ber ©efeüfdjaft plafcgreift. &at bie ©emeinfdjaft einen ooü*

ftänbig abfeitä liegenben ^laft auf ber örboberflädje inne, fo

fann ifjrc 9)tttgliebergaf)l niemals ben Cuotienten be§ $öd)ftmaf$e§

an Mabrungäftoffen überfteigen, ba§ bie grünen Sßflangen ber

glädje alljäf)rtid) gu erzeugen oermögen, bioibiert burd) bie

9)ienge
f

toeldje gur ©rfjaltung jeber s£erfon ba§ Safjr tjinburc^

erforberlid) ift. 5lber nod) eine britte $afein£art ift für ein ©e=

meimoefen möglid). ©3 braucht, ruic man fid) oorftellen fann,

meber rein ber ^ßtef^udjt nod) rein bem $lcferbau geroibmet gu fein,

fonbern fann rein inbuftriell fein.
sJ?ef)men mir einmal an, brei

3nfelu, g. $ö. ©ran Ganaria, Xenerifa nnb Sangerote oon ben

Ganarifdjen Unfein mürben au$ ber übrigen Söett gang t)erau3=

gelöft. ©ran ßauaria foll oon ©etretbebauern unb lenerifa oon

$ief)güd)teru bemofynt fein, mäfjrenb bie Söeoölfcruug oon Sange*

rote, oon bem mir annehmen moüen, e3 fei oöllig unfruchtbar,

au£ $ifd)lern, SBoIlgcugfabrifanten unb ©d)itf)mad)ern befteljen

foll. £a lefjreu uuS bie £f)atfad)en ber alltäglichen @rfal)rung,

bafj bie Seute auf Sangerote niemals fyätten oorfyanben fein

tonnen, wenn fie nid)t mit einem Vorrat oon 9fat)rung§ftoffen

oerfeljeu auf bie 3nfel gefommen mären ; unb bafe fie nidjt meiter*

leben fönnten, menn ber Vorrat nad) feiner $(ufget)rung uidjt

mieber au£ Beiträgen oon bem SebenSfapital oon ©ran ßanaria,

Xeuerifa ober aud) oon beiben erfcjt mürbe, gerner fönnten bie

Sifctjler auf Sangerote nichts arbeiten , menn fie nidjt oon ben

anbereu Unfein mit £>olg oerforgt mürben, (Sbenfoiuenig fönnten

bie Sßollfpinuer, SSeber unb <5d)ut)mad)er arbeiten olnte SSotle

unb §äute aus benfelben Quellen. $enn £jolg, SöoUe unb §äute

finb ba§ Kapital, or)itc ba§ ifjre Arbeit alz gabrifauten in tf)ren

oerfdjiebenen ©eroerben unmöglich ift, unb fomit ift ba3 Sebent

fapital unb fonftige Kapital, ba£ ©ran Sanaria nnb Xenerifa

liefern, ungmeifelljaft bie notmenbige SSorbebingung ber Snbuftrie*

arbeit auf Sangerote. 8id)erlid) ift in bem ßeitpunft, mo |>olg,
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ÜBolle unb Spante Saujerote erreichen, fd)on ein gutes Stücf Arbeit

beim Scfmeiben, Scheren, $lb$ief)en, gortjtfjaffen it. j. n>. auf fie

oermanbt loorben. 9(bcr ba3 änbcrt nicfjtä an ber ^:[)atfad)c, ba&

einzig biejenige „SBarenerseugung" für ba$ $afein ber 23eoölfe*

rung £enerifa3 unb ©ran (SanariaS mefeutlid) ift, roeldje bie

grünen ^flanjen auf beiben Snfeln leiften, unb bog all bie Arbeit,

bie bon ben 93eroof)nern biejcr Unfein unb benen oon San^erote

obenbrein auf ba3 in bcr Snbuftrie nüfclitfje föoljprobuft oermanbt

roorben ift, bas jene ^ßflansen unmittelbar ober mittelbar r>cr=

geben, nid)t einen einzigen Sanjeroten mit (Sfjen uerforgt, folange

bie Xenerifaer unb (Sanarier nidjt anfällig feine Sparen brauchen

unb millenS finb, im $lu§taufd) für fie einen Xcil Ujres ^eben£=

fapitalS hinzugeben.

Unter ben angegebenen Umftänben müßten bie teilte in

2an$erote futngern, roenn Sencrifa unb ©ran (Sanaria oer=

fdnoänben ober wenn ifjre Söeroofmer feine Xifdjlerarbetteu, ftleiber

unb Sdmf)e mefjr möchten. Sföenn biejel6en aber gu faufen

münftfien, bann förbcru aud) bie Sanjeroten burdj (Sioilifierung

ber fäufer mittelbar ben Sfobau oon bereu (Sr^eugniffen.

SBenn fomit bie ftrage geftellt roirb, ob bie auf Sanjerote in

ber Snbuftrie aufgemanbte Arbeit „probuftio" ober „unprobuftit)"

ift, fo fann es nur eine Antwort geben. 3öcnn jemanb für bie

(Srjeugniffe äan^erote^ £eben3fapital ober etwas, für ba£ man

Sebenäfapital eintaufc^en fann, fjergeben mill, fo ift fie probuftio.

$nbernfall3 ift fie unprobuftio.

Söeim ©emerbtreibenben ift bie Slbfjängigfeit ber Arbeit oom

Kapital nod> inniger als beim Birten nnb 9lcferbauer. 2öenn

biefen einmal auf bie Seine geholfen ift, fönnen fie fid) forthelfen,

of)ne ftd) um ba§ $afein anberer 2Kenfd)en ju fnmmern. $er

©emerbtreibenbe hingegen ift oon oorfjer oorfjaubenem Kapital

nid)t nur am Anfang, fonbern aud) am @nbe feiner 2f)ätigfett

abhängig. Sein Slufroanb an Arbeit unb ©efcfjia* mag nod) fo

gro& fein, ba$ Ergebnis ift für ben ftmfi ber Jriftung jeineS

2)afein8 genau baSfetbe, aU fjätte er gar nidjts getrau, folange

nid)t ein $unbe fäfjig unb nnllenS ift, ba3 toaS feine Arbeit unb

fein ®efd)id oollbradjt f)aben, gegen WafyrungSmittel einjutnufdjen.
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dlod) über einen anbren Sßunft finb flare Sßorftellungcn un=

bebingt erforberlid). ©efcen mir ben Jall, ein Sijdjler auf

£an$erote fei bamit befdjäftigt, eine töomobe $ii bauen. 9tcf)men

U)ir an, e3 müfje a ba£ §ol$ nnb b bas ©etreibe unb Jleijd),

ba§ er ju feiner (Srfjaltung braudjt, bis er bie Äomobe fertig

geftellt fjar, burd) bie ftomobe bejaht werben. Sann ift baS

Kapital, mit bem er anfängt, bargeftellt burd) a -f b. §ätte er

ba£ nicfjt befeffen, fo r)ätte er überhaupt nidjt beginnen fönnen.

Sag für Sag muß er mef)r ober weniger oon bem Stoffe unb

ber allgemeinen 9lnpaffungSfäf)igfeit oon a ^erfrören, um ifjm bie

befonberen gormen aufarbeiten, bie erforberlid) finb, um eine

ßomobe ju bilben; unb Sag für Sag muft er minbeftenS fotnel

non b auftoenben, als feine (Sinbufee an ßebenSfapital burd) bie

Arbeit beS SageS wettmadjt. Zugenommen, ber Sifdjler unb

feine Seute brauchen seljn Sage, um baS $0(5 ^uredjt ju fügen,

bie Fretter 511 behobeln unb iljnen bie ©eftalt unb baS 9ttafj 511

geben, bie für bie öerfdjiebenen Seile einer ftomobe erforberlid)

finb. sJhtn jefce id) ben gall, er bietet bann bem, ber i^ma+b
oorgeftrecft ijat, feinen 23retterf)aufen als ©egenleiftung für ba§

§olj unb einen jefjntägigen Vorrat an iiebenSfapital. Sa wirb

ber 3$orftrerfer fidjerlid) fagen : „9tein, id) fjabe nidjt einen Fretter*

Raufen oerlangt, jonbern eine Slomobe. 23iS jefct fjaft bu, was

mid) angebt, überhaupt nod) nidt)tö geleiftet unb bift nod) fo fet)r

in meiner Sdjulb wie nur je." Unb follte ber Sifdjler ein*

wenben, er f)abe „oirtuelT ^wei drittel einer ilomobe gefdjaffen,

benn es mürbe ifjm nur weitere fünf Sage foften, bie |jol$teile

$ufammen$ufe£en, unb ber 23retterf)aufen jollte eigentlid) als ©egen*

leiftung für ^wei S)rittel feiner @d)ulb angenommen werben, fo

bürfte ber ©laubiger ifm fdjwerlid) für mef)r als einen unoer*

fdjämten ©djwinbler galten. Offenbar mad)t eS nun feinerlei Unter*

fd)ieb, ob ber Ganarifdje ober Senertfaifd)e Käufer baS §olj unb

bie 9kf)rungSftoffe oorgeftrerft fjatte, oon beneu ftdt) ber Sifdjler

erhalten mufjte, ober ob ber Sijd)ler bereits einen Vorrat an betben

befafj, beffen Sßerbraud) burd) ben SluStaufd) ber Äomobe gegen

einen neuen Vorrat toieber ausgeglichen werben mug. 3n legerem

galle ift es fogar nod) jweifellofer, baft ber SOtann, ber eine
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ftomobe wollte, bem Xifd)ler, wenn er ifmt feine Fretter anböte,

gerabe ine ($efid)t (adjen mürbe. üKäfjme aber ber 2ifd)Ier bie

Äomobc für fid), fo tt)äre bamit fooiel üon feinem SebcnSfapitat auf

Wimmermieberfefjen ücrfcfjmnnben. llnb bie $af)luug öon 95krcn

in einem Raufen für bie itomobe fommt auf ganj badfelbe berauS

mie bie gafjtung ocg ^ofldo^neö für bie fünfaefm £age, bie ber

$ifd)ler mit if>rcr $crfteHung befdjäftigt mar. 2Benn ber Xifdjter

am (Snbe jcbeS SageS fid) jagen mollte: ,,3d) ^abe virtuell'

burdj meine Xage^arbeit ein ^ünfeefjutet üou bem gefdjaffen, maS

id) für bie ftomobe befotumen merbe; aljo ift mein l'oljn baS

ÖrgeugniS meiner SageSarbeit," fo ift eine foldje übertragene

föebemenbung metter fein Ungttirf, folange ber arme ÜDtann

fid) nid)t in bie ^orfteUnng I)ineintäujd)t, fic ftelle bie genaue

2Baf)rf)eit bar. £a£ s28ort „oirtuell" ift geeignet, nod) mel)r

geiftige <3ünben ^u beden als „bie ßiebe" fitttidje Vergeben. s3iad)

bem (gejagten mujj es fidjerüd) oöüig ftar fein, bafc bie Arbeit

jebeS XageS einen ^erbraud) an bem Ücbensfapital be£ $ifd)tcr£

unb ber gorm feines ©ol^e* auffoften eines größeren ober ge=

ringeren ^crbraudjeS biefer Mapitalformeu etngefdjtoffen bat. Cb
baS u+ b, bas für bie ttontobe eingetaufdjt werben fotl, als

Marleben uorgeftretft morbeu ift, ober als 2ages= ober 2Bod)en*

ßobn ober 511 einer fpäteren $eit als s#rei8 für bie fertige

SSare ge^atjlt mirb — ber mcjenttidje 3U9 oe* öefdjäfteS unb

ber einzig wefentticfje 3^9 bleibt, bafi bie 3al)lung minbeftenS ben

Ü>erbraud) au £eben$fapitat mieber erfe^en mufj. SBcber Fretter

nod) Ätomoben finb efjbar. Unb ber £ifd)(er fjat iuct)t nur nidjt

ben mefenttidjcn Jeit feines £ofjne* burd) bie Arbeit jebeS SageS

erzeugt, fonbern er fjat bieje Arbeit rein öerfduoenbet, menu

nidjt jentanb, ber gerabe eine töomobe brauet, itjm baS 9(ner*

bieten mad)t, fic gegen ßebenefapitat ober ctmaS, maS bieje» 51t

oerforgen oermag, unb bem betrage baran, ber mät)renb be* (Sr=

jeugungeoorgange» Ocrbraudjt morbeu ift, gteidjmertig ift, einsu=

tauften. *)

* *
*

)
3ief)e barübev bie fernere linntcrnng. 3\ s$.
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l£§ mag mobl feltfam erfdjetnen, baft man f)eut$utage ber*

artige elementare Söafjrfyeiten erft nod) auseinanber 51t fe^en

braucht. 9(ber fein ÜDtenfd», ber ba§ bebeutfame 9ftujeum fojiater

jTäufdjungen namen£ „gortfcfyritt nnb $(rmut"*) jurate jiefyt,

oon beffen Sdjäfcen id) bereite einige an£ 2id)t gebraut f)abe,**)

mtrb jene DJotroenbigfett be^meifetn, roenn er bem erften $ud)e

jenes roeitgelefenen SöerfeS gehörige Sütfmerffamfeit mibmet.

Seite 15 ftefjt folgenbermaften getrieben:

Ter Satt, ben id) ,\u bemeifen uerfudjeu wiü, ift, baß ber 2o()n,

ftatt aus bem ftapital 51t fliegen, in 'Shftidjfeit au£ bem 9lr&eit3=

er&eugm« fliefjt, für ba§ er ge^aljlt nmb.

Unb mieberitm anf Seite 18

:

Überall wo Arbeit gegen SBaren ausgetaufdjt wirb, gcf)t bie ßr=

jeugung nürflid) bem ©enuffe üorauä: Ter Üofm ift ber

Ertrag, b. 1). bie Sd)b>fung ber Wtbeit, nitfjt bes Äapitatoorfdjuffeä.

Unb ber (Ea§, ben ber ^erfaffer 51t miberlegen uerfud)t, ift

bie bisher aügemein angenommene Sefjre:

Tan bie Arbeit ucm toorfjanbenem Kapital erhalten unb bejafylt

wirb, ebe ba* (SrseugniS, meldjeS ben legten 3»uerf berfelbcn bilbet,

gefid)evt ift. ***)

$ie Sefjre oon ber Se^ieljung ^mijdjen Kapital unb 2ofm,

ber „gortfd)ritt unb Slrnmt" fomit entgegentritt, ift aljo biefelbe,

bie irf) auf ben oorftefjenben Seiten ausgeführt fjabe. 3f)re SBafjr*

tjeit muft nad) meiner Meinung jebem f(ar fein, ber bie fef)r ein*

fachen ®rünbc, mit beneu id) fie 311 bemeijcn oerfud)t fjabe, üer=

jtanbeu f)at. Ter eine Sdjluß ober ber anbere mufj IjofjmtngS*

Io3 falfd) fein, unb fclbft um ben ^reiS, nod) einmal ben Söoben

$u bcatfern, ben id) in biefem (Sffat) unb bem über „Sflatürtidje

unb politijdje 9ied)te" bereite gepflügt f)abe, Ml id) geigen, bafe

ber Irrtum auffeiten oon „gortfdjritt unb Slnnut" liegt, einem

*) 3$on .'penn) Qkorgc. T. £>.

**) o» ben (*ffat)3 l unb II biefer Sammlung. T. £>•

***) 3. IB. T.
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SBerfe, tu beut tu jo^a(roificnjd)aftIid)cr £>inftd)t nad) meinem

dafürhalten bie Mrmut tue! bcutlidjer jutage liegt als ber gort*

fc^riit.

^Beginnen wir am Anfang. tUcr 3$erfafjer bringt eine iöe*

griff£beftimmung ber Sßareu oor: „^tiefu* tua* bie Matux bem

9ftenfd)en ohne feine Arbeit bietet, ift eine SCÖare."*) ©in 2Bare

beftcfjt au$ naturgegebenen Stoffen ober ©rseugniffen, bie burd)

menfehliche Arbeit bem menfd>ltchen ©ebraudje ober ©etmffc ange-

paßt morben finb, unb ir)r SBert hängt üon bem 2lrbeit3betrage

ab, ber burdjfdmittlid) erforberltct) märe, um Wleidjartigeä $u er-

jeugen."**) £ie folgenben ©eifpielc oon SBaren werben geboten:

§äufer, 3>ielj
( ©erzeuge, SRajdjinen, 9tcfevbau- unb ^ergbnu^

för^eugniife, öetoerbeerjeugniffe, <2dmfe, $>agen, Wobei unb ber=

gleichen.***)

9iad) meiner Meinung finb gebiegene Metalle, &of)le unb

ßiegellehm „SBergbauerjeugniffe;" unb id) bin gau$ überzeugt,

oajj man fie mit sJ?ed)t „SBaren" nennt. SBenn nun aber ein

Kohlenlager an ber Cberflädjc zutage tritt, unb alfo für ba3

blofcc Aufheben Äofjlenftücfe ^u haben finb ; ober wenn gebiegene^

Kupfer in maffioeu Stüden herumliegt ; ober wenn 3ie9e^ elÖm
eine Oberflädjenfducht bilbet, jo fdjeinen mir biefc £inge bem

3ttenfd)eu boct) ohne feine Arbeit geboten, ja ihm gerabegu auf*

gebrängt ju fein. 9tad) jeuer 53egriffsbeftimmung finb fie barum

feine „SBaren ;" nad) jener Slufeählung aber finb fie e& @in f)übfd)e3

Söeijpiel für einen Üöiberfprnd) im Sfaebrucf. Ober will „gort*

fdpritt unb $(rmut" toirflid) behaupten, baj$ ein Kohlenlager, ba£

an ber Cberfläcr)e jutage tritt, feine SBare ift, baft aber, wenn

jemanb ein Stüd abbridjt unb fortträgt, ber 91ufroanb biefer

9J?enge Arbeit auf biefe* befonbere Stütf e£ 311 einer SBare

madjt, mährenb bas Übrige „feine 2l*are" bleibt? Xie ^orftellung,

ber 3öert oon etwas befifce eine notwenbige ^öejiehung gu ber ba*

rauf (burchjd)nittlid) ober fonft wie) oerwenbeten Üttenge Arbeit

*; e. 28.

**) e. 27. 2. 3>.

***) S. 27. 3).
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ift eine Säujdmng, bie feine mcitere äBiberlegung brauet als

il)r bereits juteil gemorben ift. Ser £urd)fd)nittsbetrag öon

Arbeit, bor auf Söärmflafdjen oerroanbt mirb, giebt ifjncu in ben

öligen eines Negers üpn ber (Mbfüfte Einerlei 2£ert, nnb eben*

fomenig mürbe ber (SSfimo für bie funftoollften @iSmajd)inen and)

mir ein @d)nittd)eu 8perf geben.

Sooicl über bie Sefjre oon „gortfdjritt unb 2lrmut" über baS

SBefen ber Söaren. Sehen mir unS jefct feine fielen über Kapital

als Söare ober ben Seil einer Ware an. 9Xbam Smitf)S $egrifts=

beftimmung, nad) ber „ber Seil Don jemanbeS Vorrat, »an bem

er einen Ertrag erwartet, fein &apital f)eif$t," mirb mit ^uftim*

mnng angeführt.*) 9ln einer anberen Stelle mirb Kapital ber*

jenige Seit ber Sparen genannt, „ber $u meiterer Warenerzeugung

helfen joll."**) Unb bodj fotl Kapital mieberum fein:

ein Sarc im Umlauf, wobei „Umlauf" nicl)t nur ben Über=

<\a\i<\ von einer .ftanb in bie anbere einfdjliefjen foll, fonberu and)

Mejenia,en SBeränberungcn, mcld)e 001* fiel) gel)en, menn bie reprobuf*

tioen cbev umbübenben 92aturgeivalteii fliir ^ernie^nma, ber SBarcn

benutzt werben."***)

Sollte überlanges 9tod)benfen über bie möglichen ©ebeutungen

unb bie mögliche Umfaffenbljeit biefer SegriffSbeftimmungen ben

^ejer ermüben, fo mirb er fidj buref) baS folgenbc ßingeftäubniS

erleichtert füllen: „Sie iöeftimmuug beS ÜapitalbegriffcS , bie

id) oorgejdjlagen habe, befi^t feinerlei SBidjtigfeü." f)

Ser ^erfafjer fagt uns fogar, „er fdjreibc fein Öefjrbud),"

unb giebt bamit 511 oerfteben, bajj tölarljeit unb Sorgfalt meniger

midjtig finb, menn man oerfudjt, eine So^talreoolution ju fdjaffen,

als menn bem beljanbelten ©egenftanbe nur ein rein afabemifdjeS

3«tereffe anhaftet. 9lber er befdjäftigt fid) nidjt mit etmaS fo

(iruftem mie bem SBcrfaffen eines i?el)rbud)eS ;
nein, er „oerfudjt

nur bie ®efefce 311 entbeefen, meiere ein großes fokales Problem

*) 3- 32. 3.

**) 3. 28. X. «ß.

***) 3. 32. Cbige oier Sorte finb fd)on bei £>emt) (George gefpevrt ge=

övurft. X. 35.

t) 3. 33. 3\
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beherrfcfjen," eine ^lusbrucfsmcife, bie melletdjt ben .^odwunft

geiftiger SBerwirrung barftellt. 3d) haDe feiner $eit öon „©efefcen"

gehört, bic anbere ,,(9efe§e" bcrjerrfcrjen; aber crft bei ber t>or=

liegeitben Gelegenheit finb mir „©efejje" oorgefommen, bie „ein

Problem beherrfcrjen." Selbft bie Mbrjanblungen „jener fdjlotterigen

Schriftfteller, welche mit zahlreichen Söänben ftumpffinniger 9ßoiU=

mirtfctjaft Srucferfchwäräe oerfcfjwenbet nnb bie Vernunft t>er=

bnnfelt haben," *) üermöctjten it)ren ftritifern fcfjmerlich ein fc^önere^

SBeifpiel oon bem $u bieten, was ein §elb ber „Suuciabe" mit bem

einzigen ®eifteäblifc, ber oou ifjin berietet wirb, „fauftbkfen Uli-

finii" genannt tjat.

ßwetfelloS ift es ein 3eid)en freunblidjen (Sinnes, ba& ber

Urheber biefer 53egriff3beftimmungen feiner oon ihnen irgenb

meldjc SSidjtigfeit beimißt. Sa aber feine gan^e ^Beweisführung

auf ber ftiüfdjweigenben Sinnahme fugt, baß fie bod) üon 2Bidjtig=

feit finb, jo barf id) fie uidjt fo leicht hingeben (äffen, Sie britte

gebe id) auf. SÖarum etwa* Kapital fein foll, wenn es „im

Umlauf" ift, unb unter anberen Umftänben nicht Kapital, überfteigt

mein $erftänbuis. W\x erfahren, „ber Seil ber Srutc eine« fttfcr-

bauer* ber 511m Zerrauf, jur Slusfaat, ober $ur (hnährung feiner

®ef)ilfen als teilweife Lohnzahlung aufbewahrt wirb, fei als Kapital

51t betrachten; berjenige Seil, ber jur Erhaltung feiner Jyamiiie

biene, aber nid)t." **) 3d) bin aber autferftaube, einen Vernunft-

grunb ober einen miffenjdjaftlidjen (Gewährsmann bafür *u finben,

ba§ eine (Srnte nur bann Mapital genannt werben barf, wenn

fie oerfauft, gefät ober als öohn gezahlt werben foll. 3m ®egen=

teil wirb, ob wir nun Vernunft ober £>erfommen betradjten, bas=

jenige nach iBtaucf) unb Wedit Kapital genannt, wa$ bei ber (ivntc

in Jörnen U" D Scheunen geborgen wirb unb bort oerblcibt, um
s3Jconbe ober Sarjre fpäter auf eine biefer Birten uerbraudjt *u

werben. Natürlich niiifi ber Sinn plumper Lebensarten wie ber-

jenigeu, Kapital jei „eine Söare im Umlauf," fein, bajj es eine „um*

taufsfäfjtge SGBarc" ift, umlaufsfähig nämlich im Umtaufd) gegen

*i 8. 2H. 3S.

**) S. 31. 3\

12
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Arbeit ober etwas Rubere*. £as läuft tbatfädjlid) auf basjelbe

fjinauS tote bie jweite ^egriffsbefttmmung, bafj Kapital nämlidj

„ber leil bei* 2Baren ift, meldjer ju weiterer Warenerzeugung bei*

tragen foll." 5lugenfd)einlid) fann man, im 33efifce befielt, wofür

bie SWenfdjen Arbeit geben, mittels biefer Arbeit 311 weiterer

Warenerzeugung beitragen. Hub baS ftimmt aud) wieberum gu

ber erften 5teftimmung, bie oon 5lbam Smitf) entlehnt mar, baft

nämlid) Kapital „Derjenige Seit oon jemanbe* Vorrat ift, oon bem

er einen Ertrag erwartet." $eun ein (Ertrag ift bem Sinne nad)

eine Wiebererftattung. *) Semanb giebt feine Arbeit beim $etretbe=

fäeu ober Sßietföüdjten f)in, weit er eine „SSMebererftattung" er=

wartet, einen „(Ertrag" ingeftalt eines 3uuwc(jfc* au ^treibe ober

i8ief), unb in festerem galle aud) ingeftatt ber Arbeit unb bes

Düngers bes" iBicbeS, welche ja jur (Erzeugung biefes 3umad)fes

beitragen. £as (betreibe unb SBief), baS er unmittelbar nad) ber

(Ernte befifct, ift fein Kapital. Unb fein (Ertrag eine» Qafjre*' fei*

^ur näd)fteu (Ernte ift ber Überfdwfj au (betreibe unb $ier) über

bie 9JJenge binaue, mit ber er anfing. $erfelbe ift für jebeu

^weef oerfügbar, für ben er il)it zu oerwenben wünfdjt, unb bas

lägt iljn genau in benfelben SBerf)ältniffen, in benen er am Anfang

bes 3at)res war. Ob ber SOJauu fein überfcr)üffige3 (betreibe zur

Üöefäung oon mehr iianb unb fein überfdjüfftgeS $ief) jur s?tb=

weibung oon mef)r SBiefen behält; ob er beibe gegen anbere

OMter austaufdjt wie z- SB. atä Qim gegen SBcim^ung oon 33obcn

;

ober als
-

öofm gegen bie SBeuufwng oon Arbeit ; ober ob er bamit

fid) unb feine J-amilie crnäfnt, ba§ änbert itjre Statur als (Ertrag

in feiner Weife unb beeinflußt aud) bie ^r)atfadt)e nid)t, baß biefer

(Ertrag einfacr) oerfügbares Kapital ift.

£aß felbft abgelesen oon ber (Etymologie im (Englijcfjen $>iel)

ein trwifdjes Seifpiel oon Kapital ift,**) ift nid)t wegzuleug=

neu.***) Unb wenn wir uns nad) ber befonberen (Eigenfd)aft

*) vsm (£u<jlifd)cit ftefjcn revmue unb retuni aurli etnntoloijifd) parallel.

ix

**i Ciittle unb capital i'inb l)icv nls tu bcvjetben Seife ücnuniibl au=

genommen mie latciitifd) peous unb peounia. T. £v

***; Jyorlfdivitt unb Slnmtt 3. 25. X.
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bc§
v
^iet)Cö umfeljen. bic es flu Kapital mad)t, fo fjat meber

ber ütferfaffer oon „gori)d)ritt unb $lrmut" eine beffere SDar*

ftellung ber Sad)e al* 5lbam Smitf) gegeben, nod) tft e3 fc^r

mafjrfctjeittlid), bog jemanb anbereä ba3 trjun roirb. Sßier) ift

„Kapital," toeil e* „ißorrat ift, ber einen (Ertrag liefert." $)a3

Reifet: e§ oerforgt feinen 23efi|er mit bem, roa3 er flu befifcen

münfd)t. Unb in biefem bejonberen gälte ift ber „(Ertrag" nidjt

nur münfd}en*mert, fonbern Don f)öd)fter 933id)tigfeit, infofern er

nätnlid) imftanbe ift, me«jcr)licr)e^ £eben $u erhalten, $ie |>erbe

giebt einen (Ertrag an 9iaf)ruug3mitteln mie 9Jtild) unb gletfd);

einen Ertrag an ©ernten; einen (Ertrag au Jünger; einen (Ertrag

an Arbeit ; einen (Ertrag an auetauferjbaren Gütern tngeftalt btefer

£inge wie tngeftalt lebenbigen $$ict)e$. 3n jeber btefer (Eigen*

fcfjafteu ift 3Jieh Kapital, unb umgeferjrt ift alle« Kapital, mos alle

biefe (Eigenfdjaften ober einige oou it)nen befifet.

£emnacr) ift ba*, roa£ mir auf Seite 25 oon „gortfcfjritt

unb tauit" fiubeu, als ein nnüfommener getjltritt in eine flare

$luffaffung flu betrad)ten:

Gin frud)tbovc* Selb, eine veid>e (Sryiber, ein faüenber Strom,

ber Alraft tjergiebt, fann beut ^efi^cr Vorteile bieten, bie bem ftapital-

befiji fllcidjwertifl |i«b; aber Derartige Xinge at* Kapital einzureiben,

loiivbe bem Unter(d)ieb ^uifdjen ilanb unb kapital ein (Snbe bereiten.

Ötona richtig. $ie unangenehme 2öaf)rf)eit ift nur, bafj biefe

£ingc Kapital finb, unb bafs e3 in 2öirflicr)feit feinen grunb=

legenben Unterfcfjieb ^roifct)en £anb unb Kapital giebt. Söirb

oieUetcrjt geleugnet, bafj ein fruchtbarem gelb, eine reidje (Er$aber

ober ein fallenber Strom einen Seil oon jemanbe* Vorrat

bilben fönnen unb bafj fie fomit fäfjig finb, einen (Ertrag $u

liefern ? SBirb nierjt jemanb für ba3 9ted)t beu Siefer 511 bebauen

einen Anteil am (Er$euguiffe in einem mirflidjen Steile besfelben

ober in ®clb *af)len?

1

SBirb nid)t jemanb ba3 9ied)t ber 2Iu$*

beutung ber (Er^aber burd) einen Gteroinnanteil oergüten unb eine

ebenfalls entjpred)enbe Summe für ba3 Ütedjt erlegen, an bem

fatlenben Strome eine gabrif 51t errieten? 3n tt>eld)em Sinne

finb benn ba biefe 2>inge in geringerem üJcafje Kapital al* bie

©ebäube unb SBerfjeuge, bie auf Seite 27 oon „gortfcfjritt unb
12*
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9lrmnt" eingeftaubenermafjeu als Kapital betrachtet werben?

Sft e* nic^t flar, bog, wenn biefe Eilige „Vorteile bieten, bie bem

Äapitalbefifc g(etcf)tDertig finb," unb wenn ber Vorteil be* Kapital*

nnr im ©eben eines Ertrage* beftef)t, ba* Seugneu, bafj fie Kapital

feien, nur ein ©elbftwiberfprudj auf Umwegen ift?

$111 bieg wirre ©efd)Wät$ über Kapital ift jebod) bie ttlarfjeit

felbft, oerglicfjeu mit ber Darlegung be* bebeutfamen Safce* : „ber

Solm entfpringt nicf)t bem Kapital, jonbern wirb burcf) bie Arbeit

erzeugt/' ber ba* britte Kapitel oon „ftortfcf)ntt unb ?lrmut"

einnimmt.

5$enn icl) 3. 35. meine 9lrbeit bem Sammeln uon SSoc^elcicrn ober

bem ^flücfen milber beeren mibme, fo finb bie (*ier unb beeren, bie

idt fo erhalte, mein Üofm. Sictierlicti wirb niemanb behaupten, ber

üotjn entfpringe in biefem fraUe bem töapital. 3" biefem Jalle cjiebt

e* fein tiapitol.*)

Xrofcbem wirb niemanb, ber ben Ausführungen im erften

"Xeifc biefe* ßffaoS gefolgt ift, nod) SBebcnfen tragen wollen ober

fonnen, ben ()ier beftrittenen Safc bem Snfjalte nad) anzunehmen,

wenn itjm auet) möglicrjermcife 3tueitel fommen über bie iöe=

red)tigung ber Söerwenbung bcS WuSbrutfeS „Öofm."**) Niemanb

fann eS fdjwierig finben, bie $hatfad)e flu begreifen, baj$ $ogel=

eier unb beeren Vorräte an 9iahrung*ftoffen ober £eben*fapital

finb; bafj berjenige, ber feine Arbeit barauf oerwenbet, fie $u

fammeln, bie* auffoften feine* perfönlichen ^cbenSfapitaleS t()itt;

unb bafj, wenn bie @ier unb beeren ber „Üolm" für feine Arbeit

finb, fie bie* barum finb, weil fie ir)n inftanb fefceu, feinem

Organismus ba* ÖebenSfapital 51t eiferen, ba* er bei ber s$er=

rid)tung ber ©ammelarbcit oerbraudjt hat. Somit gtebt cS „in

biefem galle" ein gute* Seil „Kapital."

Unfer ed)riftfteller fäl)rt fort:

*i ®. 34. x. SS.

**) W\d)l nur aufgrunb ber unten angegebenen Wrünbe, jonbern traft

Weora,e« eigener ^egriffsbeftimmuna,. CS v ^ c u 9 1 bei Csier- unb Öeeren-

fammler bie (Sier unb beeren burd) feine Wvbcit? Unb wenn er ba§ t&ut,

maä tfjun bann bie Rennen unb Sträudjer? Ü>.
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Sin Doli ig itacfter SRenjdi, ber nur eine ^nfel Derfd)lagen mirb,

bie nie juDor eine« 'äNenjdjen evufe betreten b,at, fann feljr a>o^t

SJogeleier innuneln nnb beeren pflürfen. *)

3weifelloä. SCUer aber meiner VeweiSfüljrung foweit gefolgt

ift, wirb gewafjr geworben fein, bafe eine« si)fenfcf}en £eben$fapitat

nidjt in feinen Kleibern fifct, nnb wirb bamm ebenfowenig wie

id) imftonbe fein, abpfefjen, wa3 bie Angabe ber 9iacftf)eit mit

ber ©ad)e ju tf)im Ijat.

ferner: —
Cber wenn id) ein Stürf l'ebcr neunte unb e§ $u einem $aar

®rf)ul)en üerarbeite, fo finb bie 8d)uf)C mein JL'ofjn — bie Sfleloljnung

für meine Anftrengung. Sie Stammen bod) ganji fidjerlid) ntdtf Don

irgenb weldjem Kapital — Weber Don bem meinen nod) Don bem=

jenigen Don jemanb anberem — fonbern werben burd) bie Arbeit in3

Xafcin gerufen, beren Votm fie geworben finb. Unb baburd), baft id)

biefeä $aar Sdmtje al$ Üolm für meine Arbeit erhalte, wirb ba$

Kapital nidit einmal für einen Augenblicf um ein Xütteldjen Der*

minbert. $enn, wenn wir beu Kapitalbegrifr fpran&icfpn, fo befteftt

mein Kapital beim beginn aus bem Stürf i'eber, bem fraben u. f. w.*)

(£ä nimmt einem ben fttem, wenn man eine foldje Verfettung

üon $rugfd)lüffen auf bem föaume eines fjalben Stbfa^eS üor=

geführt befommt. Unferem 2öirtjd)aft£reformator fdjeint ber ©e*

banfe gar nidr)t aufgeftiegen *u fein, mofjer fein „Kapital beim

beginn,
u

fein „Seber, gaben ufw." eigent(id) gefommen finb. 3d)

wage bie Vermutung, bog bas Seber urfprünglidj ein Stücf SRinber*

feil gewefeu ift. Unb ba halber unb £5d)fen bie §aut nid)t lebenbig

abgezogen befommen, fo fd)Iiefjt ba$ $)afein be3 fiebert bie Ver=

minberung jener $lrt Kapital um ein fefyr beträchtliches Sütteldjen

ein. $)emnad) ift e£ fo fieser, wie nur etwas fein fann, bafj bie

<5dmf)e fdjliefjlid) üon etwas ftammen, maS Kapital im ^ödjfteu

Sinne ift, nämlicf) üon föinbern. (5:3 ift ferner über jeben 3weifel

ergaben, bafj bie Arbeit beS ®erben3 notwenbig einen Verluft an

ßapital ingeftaft üon SBaumrinbe einfdjliejjt, ganj ju gefdnueigen

üon anberen üßerluften; unb bafj bie JBenufcung üon Slfjle unb

Keffer feiten* be£ ©d)uf)mad)er3 Verluft an Kapital ingeftatt beS

*) 3. 34. T.
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SBorrateS an (Jifen einfdjließt. Jenter ift ber 3dml)ntad)er mdjt

nur burd) ba£ SebenSfapital, ba£ er mäljrenb ber $cit, bie er mit

ber Anfertigung be§ $ßaare§ Sdjnbe bejdjäftigt mar, aufgebraust

f)at, inftanb gefegt roorben, bie Arbeit ju leiften, jonbern nud)

burd) baä ÖebenSfapital, ba£ er oon feiner ®eburteftunbe an bis

$u ber öerbraud)t Ijat, mo er felbft fooicl oerbientc, bag er

fein Seben frifteu fonnte.

„gortfdjritt unb Armut" fäljrt fort: —

"Mit bem Jyortjrfneiten meiner Arbeit luädjft bev ©evt immer

mehr, bfö id), wenn meine Vlrbcit in ben fertigen Sdmljen it»r (*r*

aebntö erreidjt f>at. mein Kapital fmbe, vermehrt um ben ©ertunter*

fdiieb 5m'fd)en Material unb Sdjutjen. iöetm CSrfriTtcu biefeo s3)icf)r=

merte* meines goljncö, — mie fmnmt bn ju irgenb einer $eit ba§

Mapitol als Quelle infragc?*)

demgegenüber tonnen mir fragen : mie fann nur ein ÜRenfdj

eine berartige Jragc [teilen? Kapital fommt bie gan^e ty'xt über

als CueUe infragc. 9M)t nur, menn bie 8d)itl)c angefangen

merben, fonbern aud) mäl)rcnb it)rer Anfertigung unb, bis fie ent*

meber oom Sd)ul)mad)er felbft benufct ober oon jemanb anberem

getauft, b. tj. für einen Seit bcS kapitales eines anberen auS=

getaufdjt merben. Unb jmar finb, falls ber 8rfutf)iuad)er felbft

feine (Sdjufye brauet, einzig baS SBorfjanbcnfcin oon ÖebcnSfapital

im $efifc oon jemanb anberem, unb beffen SBereitfc^aft, im AuS=

taufd) für bie (3d)itf)e mefjr ober meniger baoon Innjugeben, bie

betten Sßorbebingungen, raeldjc eS bem 8dmf)mad)er erfparen, fein

Kapital uuprobuftio oer^etjrt 311 fjaben, mie als menn er feine

$eit bamit jjttgebrad)t l)ätte, baS £ebcr in min^tge Stürfcljen 31t

jerfjatfeu.

8omit ermeift bie Prüfung beS Ja lies, ben ber Vertreter

ber £efjre, auf ®emerbtf)ätigfeit oermanbte Arbeit ofjue bie ^n=

anfprudjnafjme oon Kapital tonne ^olw erzeugen, felbft auSgemäljlt

f)at, ifjn als eine Xäufdutng erfter ©röfee, felbft menn tiefe Seljre

burd) ben AuSfprud) oon Abam Smitf) geftü^t mürbe, ber für

fie angeführt wirb:*)
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Xa* tiiVjeu^Hiö Der Arbeit ftellt bie natürlidje (tntid)äbnitiiiß ober

ben l'obn bcr Arbeit bar. bcm Uv^uftanb, bor bcr Slneigmmg

üoh l'anb unb bcr Nnbäufting »on Vorräten uoroiwgebi, gebort ba$

flanke (SrjMigni* bcr Arbeit bem Arbeiter. l*r Ejat loeber einen

ftnmbbcvren nod) einen anberen Herren, mit beut er jh teilen nätte.*)

Aber bieiev ^an^e Vlbjdmitt ^eigt ben (Jinfhtfj ber fran^bfifdjen

ttynfiofratcu, oon bereit (Reifte Abam Smitf) beeinflußt mar, an

ifjrer fcf)mäcf)fteii Stelle; uäntlid) bort, wo fie $ugunften einer

aüriorifdjen Spefulation beu Vobcu ber (frfaljrung auf* Holl*

ftänbigftc oerlaffen Ratten. 3>r ocrtraueusoolle .ftintoei* auf „beu

Ur^uftanb" ift ganj unb gar nad) ber VUvt bes Essai sur rTnegalite.

9hm mu& ber ßuftanb ber SWenjdjen oor „ber Aneignung tum

l'aub" unb ber „Anhäufung oon Vorräten" fidjerlid) ber uon obllig

Hülben Sägern geroefen fein. £a nad) ber Annal)inc ja niemanb

i'anb befeffen tjaben foll, fo bätte natürlid) aud) niemanb einen

©runbfyerren Ijabcn föuneu. Unb menn c* nod) feine Mufliäunmg

uon Vorräten in übertragbarer gorm gab, fo fanu ce aud) fonft

feinen sperren im Sinuc eines Vermieters gegeben fjaben. Aber

Vermieter unb SKictc (b. 1). i'ofm) finb forrelate Auebrürfe mie

SWitttcr unb Äiinb. &Me ba* „Vuub" eine „9Jhttter" einjd)üeftt f

fo fd)licBeu „9Jhete" ober ,Xol)\\" einen „Vermieter" ober ,£of)n*

geber" ein. SBenn bemnad) ein TOenfd) „im llrjuftanbe" *u feiner

eigenen (£r()altnng ftrüdjtc fammelte ober &Mlb erlegte, fo fonnte

man bie Jrüdjtc ober bae 28ilb nur in bilblidjcm Sinne feinen

„Öofm" nennen; roie man jofort ficht, menn man ben Auebrurf

„SOhete," ber eine engere Vebeutung bat, für „l'oljn" einfefet.

Anbrenfall* ift mau 311 ber Annafune gelungen, bat} ber SBilbe

fid) felbft mietete, um fid) fein (Sffen 511 oerjd)affen. $a* füf)rt

uns aber 51t bem gan$ leiblid) miberfinnigeu Sdjluffc, ba% wie

ber Ütfenfdj im „
sJtatur$uftanbc" fein eigener Arbeitgeber mar,

ber „£>crr" uno Der Arbeiter" in jener SOhiftcr^eit \'\d) ba* (*r=

jeugni* *u gleidjen teilen aneigneten! Unb wenn ba* nod) nid)t

genügt, jo ift ja fdjon gezeigt morben, bafc im ^äger^uftanbc ber

^enfd) nod) uid)t einmal eine Wcbenfraft bei ber Beugung uon

*} ^ot)l|tanb bei Holter, Mapitel 8.
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Sebenäfapitat ift, fonbern bafe er einfad) Derart, \va% bie 9ktur

eräugt.

Wad) bem SBerfaffer uon „Jyortfdjritt unb Armut" fabelt fid)

bie s
$oIf$luirtfd)afrter täitfdjen (äffen üon einem „2rugfd)Iufe, ber

einige ber fdjärfften $öpfc in ein (Gewebe ifyrer eigenen Spinn*

arbeit uerroirfett f)at."

(S* ift ber Wcbvaud) beS ©ovtcä Aapitol in jmei Sebeutungen.

3m üSorberfafcc, bafj Äapttal evfovbcttidj ift $ur Ausübung probuftiucr

Arbeit, ift ber Wuebrutf Kapital Derfianben alä Wafjrung, SÜetbung,

$Mmung n. f. \v. einfd)Iiefeenb. 3" &cn ©d)lüffcn jebed), bie f$Hefc

lid) barnuä gebogen merben, wirb ber ?lu«brucf in feiner geroöfmlidjen

unb rechtmäßigen SBebeutung gebraudU, nämüd) d§ 53efi£, ber nictjt

^ur unmittelbaren Stiftung Don Süufdjen, fonbern ^ur ßnuerbung

üon met)r SJeftfr benufct wirb, als $3cfifc in ber £>anb üon ^(rbctt=

gebcrn al§ uuterfd)icbeu üon Arbeitern.*)

3dj f)abe feinerlei Sntcrcffe baran, bie $olfärmrtfd)aftler 511

uertetbigen, benen bamit ein gefyler jnr üaft gelegt mirb. Aber

e£ jollte mid) jefjr überrajdjen, wenn einer üon ifjnen e§ in ber

Sfrntft beä ©id^oerroicfelns 311 bein ©rabe ber $ol(enbung gebraut

Ijätte, ben biefer Abfcfynitt jeigt. 2öer ift je auf ben ©ebanfen t>er*

faüen, bag 33efi(j, ber in ben Rauben eines Arbeitgebers Kapital

ift fobatb er in ben ^pänben eines Arbeiters ift, aufgehört babe,

Kapital 31t fein ? SBenn ein Arbeiter SonnabenbS abenbS breifeig

•Dtfarf für fed)S Sage Arbeit auSgejal)(t befommt, fo fotnmen

biefe breifeig äflarf aus bem Kapital beS Arbeitgebers unb er-

matten ben tarnen „£ofm" nur, rneil fie gegen Arbeit auSgetaufdit

toerben. SBenn ber Arbeiter nad>f)aufe gef)t, fo finb fie in feiner

Safere ein £etf feine« &apitals genau in bemfclben (Sinne, roie

fie eine fyalbe Stunbe oorbem ein Steif öom Kapital beS Arbeit*

geberS gemefen finb. ($r ift ebenfofet)r Äapitalift, als wenn er

ein 9ftotf)fd)i(b märe. Söenn er Sunggefelle ift, beffeu (Sffen unb

Hausarbeit üon ben beuten beS £>aufeS uerforgt roirb, in bem er

fein 3imi1ier fat 0£nm ift oer $inS, oe,t er ^neu au§ feinem

Kapital ^a^It, tcilmeife £ol)n für itjre Arbeit, unb infofem ift er

felbft Arbeitgeber. SBenn er oon ben bretfeig 9ftarf fid) eine er=

*) 8. 40 X.
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(pari, fo l)at er in biefem 9J?afte fein ftapitat üermefyrt, menn ber

nädjfte Sonnabenb f)eranfommt. Unb menn er feine gefparten

9J?arfftücfe Söodje für SSodje in eine Sparfaffe fterft, jo ift ber

Unterjdjicb $wifd)en if)m unb bem aufgeblafenften hänfner einzig

ein $rabnnterfd)ieb.

Auf Seite 42 erfahren mir in ^ut»erfid;tiid)em Xone, ba§

„Arbeiter burd) bas (Smpfangcu Don Übfmcn" „nid)t einmal ^ett-

weife" bas „Kapital bes Arbeitgebers" verringern tonnen, unb auf

Seite 44 mirb sugeftanben, bafe in gemiffen fallen ber ftapitalift

„Kapital im l'ofme aus$af)lt." SDton folltc benfen, bas „Aus=

$af)Icn" Don Kapital fei fc^rocrlid) möglid) ofjne eine minbeftenS

„oorübergef)enbe" Verringerung bes ftapitals, aus bem bic

3at)(ung gefd)ief)t. Aber „gortjdjritt unb Armut" änbert all bas

burd) ein Heines Xafcfyenjpielerhmftftüd mit Korten:

$enn wo bie Siöfme ge^af)It werben, ef)e man ben ©egenftanb

ber Slrbeit erhält, ober et)e er fertig ift, wie beim 9lrferbau, wo ba3

pflügen unb (säen bem (Einbringen ber (hüte um sD?onbe üoraus=

gefjen muß : wie beim (£rrid)ten oon ftebäuben, bem 58au oon 3d)iffen,

(rifenbnlmcn, Mannleu u. f. ba fimnen bie Slapitalbcfi&er flävlid)

feinen unmittelbaren (£rfafc bes in l'öf>ncn ausgezahlten .Slapitalec> cr=

warten, fonbern müfien, wie ber ^luSbrucf lautet, eS eine $eit lang

„auslegen" ober „nuSftefjen iaffcit," bie fid) mandjmal auf Diele 3abre

beläuft. Unb r>on r)icv auS ift eä, wenn man fid) bie elften $run^
iä£e nid)t gegenwärtig f)ält, Ieid)t

f
ben Sprung $u bem Sane gu

mad)en, bie yö(>ne würben tum bem Kapital oorgeftrerfl.*i

SBer ben Ausführungen biefeS Aufjafces bis f)ierr)er aufmerf-

fam gefolgt ift, ift oielleidjt aufcerftanbe ju oerftefjen, roie man,

wenn man fid) bie gefunben „erften ©runbfäfce" gegenwärtig fjält,

$u einem anberen Sd)tuffe gelangen fann, fei eS nun mittelft

eines Sprunges ober einer anberen Art logifcfjen gortjetyreitens.

Aber ber erfte ©runbfafc, ben fid) ber Verfaffer unferes Q3ud)es

„gegenwärtig f)ält," befifct gerabc genug ^meibeutigfeit, um ifmt

gu geftatten, bamit $ofuspofuS ju fpielen. <Ss ift ber folgenbe:

„bie SBerteraeugung ift unabhängig uon ber üßollcnbung bes (£r*

äeugniffes."*)

*) <s. 44.
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Zweifellos ift bieje Behauptung mit getoiffen (£infd)ränfuugen

richtig. (5S ift nidjt mafjr, bafj „bte Arbeit immer burd) itjre

Ausübung baS Kapital oermefjrr, e^e fie fid) oom Kapital ifjren

2ot)it nimmt,"*) aber eS ift mat)r, baft fie biefe Sßirfuug baben

fann unb oftmals bot.

Welmen mir eins ber gegebenen Seifpiele, ben San eines

Schiffes. Xic Bearbeitung bes £)oljeS giebt bemfetben lmarueifcl*

f)aft einen S53ert (für ben <3d)iffSbauer), ben es oorber nidjt be=

feffen hat. Söenn baS £ol* jnfammengefngt ift, jo baft eS baS

föaf)mentocrf eines SdjiffeS bilbet, fo finbet eine weitere Bcrmebrung

beS SfikrteS (für ben SdjiffSbauer) ftatt. Unb meun ber äußere

s$lanfenbelag hinaufommt, fo fteigt ber SBert (für ben SdjiffS*

bauer) abermals. SBenn alles anbere um beu 9iump? oollenbet

ift, abgejel)eu oon bem einen deinen ^unft ber 3Mdjtung ber

9Jaf)ten, fo hat eS zweifelsohne für ben SdjiffSbauer uod) mein*

Sßert. 9lber für wen fonft bat eS irgeub meldjen SBert, außer

oielleidjt für einen Jcuer^ol^äubler? SBeldjen sJkeiS toirb jemanb,

ber ein Sd)iff, b. I). ein £iug mill, baS Jyradjteu oon einem Agaren

jum anbereu trägt, für baS unoollenbete galjrjeug jaulen, baS

bei jeber 9tol)t Söafjer einlaffen unb in einer halben Stnnbe

fiufen mürbe, wenn man es oon Stapel ließet SGÖenn nun bem

6d)iffSbauer baS ©elb ausginge, ehe baS Sdjiff gebidjtet märe,

unb er feinen anbereu SdjiffSbauer finben tonnte, ber es taufen

unb fertig bauen mollte, in meldjem Verhältnis ftünbe bann ber oon

ber Arbeit erzeugte SSert, ben er aus feinem Kapital befahlt l)at,

*u bemjenigen feiner Auslagen? Sidjerlid) giebt ilmt niemanb

ein $ehntcl oe* m ^bfjnen aufgetoanbten kapitales, otclleid)t

nid)t einmal fooiel mie bie £)auptfoften be* SttobmaterialS betragen

haben. Obgleich alfo bie Behauptung, bie „SSerterjeugung fei

unabhängig oon ber Bollcnbung beS ©räengniffeS/' unter ge=

loiffeu Umftänben ftreng mal)r fein fann, fo braucht fie eS bod)

uid)t fein unb ift eS nid)t immer. Unb loenn fie einfetteten

ober aubenten joll, bie SS$erter$eugung in einem Snbufrricgegen*

ftanb fei nid)t oon ber Bollenbung beS ®egenftanbeS abhängig,

fo läfjt fid) ein ernftlidjerer Irrtum fdnoerlidi oorbriugen.

*i 2. 44. X.
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53eftef)t nid)t ein ungeheurer Unterjdjieb awifdjen bem Söerte

eines ungebicf)teten unb eines fertigen Schiffes? ^nnjcfjen bem

SSerte eines §aufeS, bei bem nnr nod) bie $)adföiegel festen, nnb

eines fertigen £aujeS? Qwifdjen oewt ^Serte einer Ufjr, ber

nnr nod) baS Stofcmerf fef)ft, nnb einer fertigen Ufpr?

28ie @d)tffe, $auS unb Ufjr, fo fjaben bie unöolleubeten

(Segenftänbe überhaupt feinen Sßert ; b. f). niemanb, ber etwas ber*

artiges jum unmittelbaren ®ebraud) faufen möchte, würbe einen

Pfennig bafür geben, Abgefeben uom Sßerte beS in ifmen ent=

Fjaltenen Materials fönnen fie SBert nur für jemanb haben, ber fie

fertig machen fann, ober jemanb, ber imftanbe ift, Xeile oon ifmen

^ur Anfertigung anberer $inge ^u üermenben. jemanb fann ja

ein nid)t fertig gebautes §auS ber ßtegel wegen faufen. Cber

er fann eine Uf)r faufen, um bie Räber *u einem anberen Stücf

9ttafd)inerie ju benufcen.

Obgleich alfo jebe (Stufe ber Arbeit, bie auf baS Rohmaterial

oerwanbt wirb, um ein beftimmteS ©rjeugmS ju idjafjen, bem be*

treffenben SWaterial in ber ©djä^ung berer, bie fid) mit ber §er=

fteüung btefeS (£r$euguiffeS befd)äfttgen, einen Mehrwert giebt, fo

ift bodj baS Verhältnis biefeS fid) aufhäufenbcn SöerteS auf irgenb

einer Stufe ber ^erftcllung fluni 2Berte bcS fertigen @r^eugnifjeS

aafjerorbentlid) unftöt unb oft Hein. Unb für anbere Seute fann

ber Sert beS unooüenbeten (Jr^engniffeS nid)ts ober felbft eine

negatioe ®rö&e fein. (Sin §ol^änbler für ^auSbauholj 3.

fönnte £>olj, baS ^u Rippen eines ©djiffeS oerarbeitet worben ift,

feljr wof)l als oerborben betradjteu, b. 1). ihm weniger 28ert ^n-

fabreiben, als eS als fRof)t)o(g hatte.

Rad) „gortfd)rttt unb Armut" l)at eS in 2Birflid)feit feinen

Äapitaloorfehufl gegeben, als ber (St. ©ottfjarbStunuel gebohrt

würbe. SSenn nun, als fid) bie @d)Wei§er unb bie italienifd)e

£älfte beS Tunnels auf einen falben Kilometer naf)e gefommen

waren, fid) l)erauSgeftcllt l)ätte, bafc bicfer l)albe Kilometer aus

praftifd) unburd)bringbarem gelfen beftanb — t)ättc ba wo^l

jemanb einen Centime für ben unoollenbeten Tunnel gejagt?

Unb wenn nid)t, wie fommt eS ba, bafj „bie SBerter^eugung un*

abhängig ift oon ber Vollenbung beS @r$eugniffeS?"
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(53 ift luofjl nidjt ^uniel gefagt, baß Don allen in biefer feit-

(amen SBclt lanbläufigen fokalen Sßafmibeen bie bümmften bie*

jenigen finb, meiere annehmen, Arbeit unb Kapital befänben fidj

notmenbig im ©egenfaft ^u einanber; alles Kapital fei buret)

Arbeit erzeugt nnb barnm öon 9?aturred)t3tt)egen (Eigentum be£

Arbeiters; ber ftapitalbefifcer (ei ein Räuber, ber ben Arbeiter

plünbere nnb fid) $inge aneigne, an bereit ©rjeugung er feinen

Anteil gehabt I)abe.

Kapital unb Arbeit (inb im ©egenteil notU)enbigern)ei(e enge

SBerbünbete. Kapital ift niemals allein ba$ (Srjeugniö menfd)Iid)er

Arbeit. (Sä ift getrennt üon menjd)lid)er Arbeit üorfyanben. ($3

ift bte notmenbige SBorau^fefcung ber Arbeit, unb e3 liefert ba3

Material, auf ba£ bie Arbeit öermanbt wirb. 2)ie einige unent=

befnlidje Jorm t>on Kapital, baä ßeben§fapital, ift burd) menfd)=

licfje Arbeit überhaupt nicfjt 31t erzeugen. 35er äftenfd) fann einzig

feine Söilbung burd) feine mirflidjen (Srjeuger begünftigen. 3toifd)eu

bem SBerte eines ©egenftanbeä unb bem auf if)n öermanbten 93e=

trag Arbeit beftefjt feine mirflidje SBejieljung. £er Slnfprud) ber

Arbeit auf baä ©efamtergebniS ber JöemiUjungeu, bie erft burd)

Kapital mögltd) toerben, ift einfad) eine apriorijdje Ungered)tigfeit.
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«Hl* fo*ia(prjilofopf)ifd)es Problem befifct bie Regierung**

gemalt brei mefentlid)e Seiten. 3Sir fönnen bie fragen auf=

werfen : in roeffen föänben f)at bie fjöcftfte ©emalt ju rufjen ?

StJ?itf)iJfe roeldjes Apparates ift biefe ©emalt auszuüben? Unb

auf roeldje Angelegenheiten M fid) biefe Ausübung mit gug nnb

föed)t ju erftretfen?

3>ie erften betben Jyragen fjaben feit ben älteften Reiten $f)ilo=

fopfjen erörtert nnb Parteien jum ($egenftanb bes Kampfes ge=

mad)t. Unzählige Sri)Iad)ten finb wegen ber fid) miberftreitenben

Anjprüdje uon Königen, Abel nnb ^olfsfütjrern auf „bas gütt*

licfje SRed)t, fd)led)t $u regieren" nnb für ober gegen bie Xrefflid)-

feit biefe« ober jenes $efe|sgebungs- ober üßenoaltungsapparates

gefd)lageu morben. 2>te britte gragc hingegen rjat fid) erft in

oerhältnismätfig neuer 3^it fjcrüorgebrängt. Aber ifjre Sebeutung

ift rafenb gemad)fen unb mäcfjft immer nod). 3e{jt oerbunfelt fie

fogar bie anberen ooüftänbig. £ie 23eftimmung ber ©renken ber

Üiegierungsgetoalt ift baS grojje Problem ber mobernen ©ojial-

prjilofoplue. ©iebt es ein gelb menfd)Iid)er £f)ätigfeit, über bas

bic $ed)tfpred)itng einzig beut einzelnen jufte^t unb in bas fid)

oubere nid)t 31t mengen l)aben, ober giebt es ein foldjes gelb

nid)t?

3n ben atten ®emeimuejen föriedjenlanbs unb 9ioms f)at

es aufter ben religiöjen Übungen ber gamilic fdjmertid) einen

Seil beS Stfenfdjenlebens gegeben, ber oor ben Eingriffen bes

BtaaUZ gefiebert mar. 5(uftert)atb biefer einfaßten fokalen ©e-

meinfetjaft f)at es fogar feine religibje gretyett meljr gegeben.

£ie atten Staaten fjaben feinerlei .<panblungen geftattet, bie Langel
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au $ld)tttng oor ben oom ötemeinmejen anerkannten Hutten geigten,

unb nod) weniger foldje, bie nach tfjatfächlichem SBiberftanb gegen

fic rochen. Sebent „Ungläubigen," ber feinem SOJangel an (Glauben

an bie @ta bigotter offenen Shräbrucf *u geben magte, brachte man
e$ fc^nell bei, er behalte feine ÜJfeinuttg beffer für fid). Unb

gegen frembe Religionen, bereit 21tt£übung fid), mie man glaubte,

mit ber öffentlid)ett 2Bof)lfaf)rt nict»t »ertrug, gab es feine

Schonung. 91ber bie alten fjeibnifdjen Religionen rannten feiner*

let ^ropagauba. Unb ba bie &x

erfoIgungSfud)t fid) gemöfmlicf)

an ba« $rofeh)reumacr)eu fnüpH, fo mar man im Seben jiemlid^

bulbfam, bis bie ftortfehritte be« (SfjriftentumS ber römifdjen

Staatsgewalt bie klugen barüber öffneten, ba& bas bürgerliche

£eben, mie fie e3 oerftanb, fid) nidjt mit bem religiöfen Seben

oertrug, toie bie (Sfjrifteu e§ oerftanben. $>a§ heibniferje Rom oer=

folgte ba* (Sf)riftentum aljo planmäßig tu ber 9Ibfirf)t, ein fokales

Unglücf ber ernfteften 9lrt afyuimenben. £ie djriftlidje Kirche war

bie „internationale" ber Äaifer be£ ^weiten unb brüten ^afir*

r)unbert8.

(^etoöl)ttlid) nimmt mau an, bas (SrgebniS biefe« t>on ßeit

^u $eit f>eIX aufflacfernben Kampfes auf ^eben unb Xob fei ber

Sieg ber .ftird)e gemefeu unb fomtt !)abe, ttadj Julian« tafprud),

ber Ötoliläer gefiegt.
S-Bergleid)t man aber ba« (Sf)riftentum be£

"Staudts mit bentjenigen öon ®onftantin3 Prälaten, bann barf matt

bod) wollt einen 3roeife( äußern, ob nicht, mie in fo oielen anbeten

fällen, fo attc^ fycr in2Birflid)feit bie iöefiegten ben Sieger übertounben

haben, ob ber triumptjiereube &atl)oli$i§mu§ be§ oierten unb ber

jpäteren Sahrfiunberte nidjt mehr griednfdje sßhiIofophie, römifdje

Organisation unb röinifdjen 93raud) al§ urfprüttgfid)es (Ehriftentum

enthielt. Sin Erbteil alter römifdjer StaatSfunft ift menigftenS

budjftäblid) auf bie fatbolifdje &ird)enfunft übergegangen. Sobalb

bie &ird)e ftarf genug mar, begann fie fid) nämlich mit einem 9tacr>

bruef unb einer 9Iusbauer auf ba« Verfolgen *tt legen, mie fie

ba« röinifdje ftaiferreicr) niemals erreicht hatte. 3n bem Zeitalter

beS ©tauben* mittete ba§ C£f)rtftentum gegen bie ©ebanfenfreifjeit

al« fold)e unb jmang ben Staat, bas reltgiöfe £ijfibententum

als oerbredjertfehe |mublung ber fchlimmften 3lrt 51t oerfolgen.
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£cr Sdjarffinu ber fjetbnifdjen Verfolger fjat bei weitem nidjt

bie befdjämenbe |>ol)e besjenigen ber djriftlidjeu (Srfinber bes

„Zeitigen Hintes" erreicht, ltnb bie bürgerlichen ^»crrfcfjcr bes Ijeib*

nijdjen Altertums tjaben fid) niemals baju erniebrigt, für eine

s
~priefterfamarilla bie genfer £it jpielen. £ie Öeljre, bie Staats-

geroalt erftrede fid) auf bie Über$eugungen ber 9J?en|d)eu ebenfo

wie auf if»re ,<panblungen unb bede fid) baf)er mit bem ®e=

jamtgebiete bes SDfenjdjenlebens, nnb bie Staatsgewalt fei $nr

Ausbreitung bes ftirdjenglaubeus unb $ur Wustilgimg ber Zubers-

gläubigen $u beiluden, ift fegar ein notweubiger ?lusfluf3 bes

Stomanismus, ben bie tilugfjeit aroar ängftlid) uerlnillt, wenn bie

^apftgeroalt fd)Wac^ ift, ber aber bod) mit 3icf»ei^ett iofort wieber

erjdjeint, fobalb fie ftarf genug ift, um oljue ©eudjelei aus,mfommen.

3m fed)^el)nten 3af)rf)imbert (jatte eine taujeiibjätjrige Jfjeorie unb

^rajriä bas (Sljriftentum in joldjem ($rabe mit Unbulbfamt'eit

burduränft, bajj felbft bie grofjen Dieformatoren an biejem wert

uollen (Srbftütf bes öHaubensalters feftljielten
, fouiel firrfUidjen

^erberbtbeitsplunbcr fie aud) fonft beseitigten. (.Wttflidjermene

waren bie Unfel)lbarfntsanfprüd)e ber Sefteit, bie fid) nur in ber

l)öf)ereu ober niebrigereu Stellung ber fünfte nnterfd)ieben
, 511

benen fie fid) auf ber jd)iefcn (Sbenc jmifdien Womani*mus nnb

Oiatioitalismus befanuteu
,

jo ungereimt
, baft bie ^olitifcr ber

religiöfeu Öleidjgiltigfeit imftanbe waren, jwifdien iliuen 311 einem

Slusfommeu 511 gelangen.

3n (Snglanb menigftens nähert fid) ber Staat bereite ber

Stellung bes 3u ftf)auer* bti tljeologifdien Streitigfeiten, wenn er

fie nod) nid)t ganj erreicht fjat; ja er neigt uielleid)t fdjon einer

übelwollenben Neutralität 311.

3>ie langen geiftigen unb pfwfifdjen iiämpfe, bie 311 einer

immer oollftänbigeren Wusjdiliefuing einer großen (Gruppe menfaV

lidjer Sntereffen unb Sfjätigfeiten au« bem redjtlid) jeftftebenben

^Jiad)tbereid) ber Regierung geführt liaben, Ijabeu einen mädjtigen

(Sinfluft auf bie allgemeine Theorie ber sJiegientngsgeroalt aus*

geübt, ßwei 3af)il)unberte finb ins ü'anb gegangen, feit tiefer

(SinfluB, ber fid) fd)on geraume >Jeit bei So*iaIpbilofopf)eu fübl
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bar gemad)t hatte, jene planmäßige Uuterfudjung ber richtigen

©renken bes 9)iad)tbereid)es ber Regierung im allgemeinen her*

oorrief, bie £odes beibe 1689 veröffentlichte „Mbhaublungen über

bie Regierung" enthalten.

3>ie englifdje Reoolutiou Don 1688 bezeichnet eine ber 3Us

fpifcungeu im kämpfe aroifdjcn Liberalismus nnb 2lbfolutismus

auf ben britijd)en Unfein, ber fid) fd)on in einem frühen Zeitraum

ber englifdjen <#efd)id)te geigen begann. $er Liberalismus,

ben bie politifer bes Parlamentes unb bie proteftüntifcr;en Ztyo*

logen oertraten, ha tte oen Vorrang oor bem Mbfolutismus be=

Rauptet, roie it)n bie Stuarts auf politischem Gebiete unb bas

papfttum, offen ober oerftetft, auf religiösem Gebiete barftellten.

£ic beiben „$lbhanblungen" finb $erteibigungsfd)riften ber Sieger.

(Sine ttjeoretijdje Rechtfertigung ber Dollenbeten £hotfoche roar

burchaus erforberlid), unb Sode märe feines Ruhmes als fpefu^

latioer Ph^°f°P^ nnroert geroefen, märe es il)iu nicht gelungen,

eine genügeub einleud)tenbe Xl)eorie zu entberfen ober zu erfiuben,

um biejenigen 511 beliebigen, bie fidt) nichts üöefferes münfehten

als fid) oon ber ©ercdjttgfeit Don .^anblungeu überzeugen zu

laffen, bei benen fie für alle gälle treulich auszuharren gebachten.

3)as erfte ©ffat) richtet fidtj» augenfeheinlich an ben armen toten

unb Derfloffenen Sir Robert Jyilmer mit feiner abamifchen

SDtythologie , bie Sode, nebenbei bemerft, mie ernfte ®efdjid)te

behanbelt; aber biefe geiftigen Pfeilfd)üffe follen ihr äugen«

fdjeinliches Qkl nur burdjbohren, um bann noch bie 33er=

teibiger bes göttlichen Rechtes zu töten, bie fywtex bem

SBorpoften ^ilmer lagern. 3n bem ^tneiten (Sffat), „Über

bürgerliche Regierung," bas allein heute für uns noch 3nterejfe

hat, mirb bie ^heor' e *>on ber Allmacht bes Staates heftig an*

gegriffen, bie Lobbes Dertreten hotte unb bie er, obgleid) bas

offenbar nicht ridjtig ift, im Snterefje ber Ütfonardjie erfuuben

haben foll.

Lobbes mar ein Genfer unb Sdjriftfteller Don munberbarer

©eroalt unb ift, als (Ganzes betrad)tet, oielleid)t ber größte eng«

lifche phtlofoph. ?(ber ihm mar es fo roeuig roie Öode gegeben,

ber Vermittlung in bie apriorifdjeu Spefulationen zu entgehen,
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tue luejcntlidj von ben rümijdjen Suriften fjerftammten.*)

gefjenb vom ber Annahme einer natürlichen (>Heid)()eit ber

9Kenfd)en unb von einem urfprünglid)en „Waturjuftanb," in bem

fidj jeber Wenid) ber oollen Ausübung fetner „uatürlidjen 9ietf)te
u

beftrebte unb ber alfo ein 3uftanb be$ Krieges aller gegen alle

mar, nal)m .£>obbcs meitertyin an, bie 9Jcenfd)eu Ratten, um ber

Segnungen be<? Jyriebenä teilhaftig \a tverben, mit einanber einen

Vertrag gefd)loffen, in beut jeber einzelne bie $efanttf)eit feiner

natürlichen sJted)tc ber s$erfon ober ben ^3erjonen untermorfen habe,

bie burd) allgemeine ^uftimmung ernannt mürben, um bie oberfte

§errfd)ergemalt ober Souüeränetät über alle einzelnen SOiitglieber

be* burd) jenen Vertrag gefdjaffeuen Staate* auejitüben. $ie

(bemalt ber fouoeränen ^erfon (modjte bies nun einer ober

modjten es oiele fein, iyürft ober $olf )**> ber man bie natürlichen

*) .frobbe* (£taat*auffaffung läfet fid) geuügenb auä ben folgenben 9lb=

fdjnitten erfdtfiefjcn, bic ben ,,iif)ilofopbifd)cn VlnfangSgrünben über Regierung

unb ©efcUfdjaft" (1651) entlehnt finb : Jlüz 9Kenjd)en ftitb alfo t»on «Ratur

unter einanber glcid). 3)ie llngletd>f>eit, bie mir je^t bewerfen, (jat tfjren

Urfprung in bem bürgerten öJefefc (Map. I, 3). „$ie Watur bat jebem

9J?enfd)en ein iHed)t auf alle* gegeben" (Map. I, 10). „'Jer 9foturgufianb

ber 9)Jcnfd)cn t»or bem Eintritt in bie ©efeltfdfaft ift ein Mrieg

aller gegen alle geiuefen" (Map. I, 12). „Seldjer einzelne ober weldje Mörper=

fdjaft i>on Wcnfdicn aud) mit ber .frerrfdjaft ober 9tegierung3gemalt befielet

ift, fo f)at „jeber Bürger all feine Mraft unb 'öfadjt jenem cin$elnen ober jener

©ruppe übertragen" (Map. V, 11). $ie f|öd)fte ©etvalt ift bebingung3=
lo£ (Map. VI, Vdi unb ber Seele beS Öemeimuefenö aß feinem Eitlen t>er=

gleid)bar (Map. VI, 19.i. „$er $Wle jebe* $ürger$ ift in allen fingen in

bem Hillen bes Okmeinroejenö eingefd)loffen, unb ba« ©emetnroefen ift nid)t

an bie bürgerlid)cn Gh'fefce gebunben," ja ber 3Öifle beS Xrägcrä ber &err=

fd)aft ift ber Spille be* ©cmeinroefenS (Map. VI, 14). 2a8 Urteilen über

©ut unb 33öfe fällt nid)t ben prioaten bürgern anleint (Map. XII, 1), unb

fie befi^en aud) nur biejenigen 9ied)te unb ftreibeiten, bie ber Jperrfdjer ge=

roätjrt. 9llle Wemalt, bie weltlidie unb bie geiftlidje, ift (unter Gfjriftuä) in

ber bödjften ©emalt eine* d)riftlid)en öiemeinroefen* Dereinigt, unb itjr ift

man bcbingung£lo9 ©efjorfam fdjulbig. SBenn ber .frerrfdjer fein C£r>vift ift,

unb feine Gebote benen ber Mirdje aunüberlaufen, fo imtfj ber Untcrt&an,

Ungefjorfam aber feinen Siberftanb seigenb, „alö Wärtmev ,511 liljviftuö ein*

geljen" (Map. XVIII, 13). 2. «.

**) ®iet)e <MilofopbÜd)e ?lnfang§grünbe, Map. VI unb VII. 2.

13*
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9iecf)te fo oollftäubig in bie .franb gab, mar bamit bebingungslos

geworben unb aufjerfrage geftellt. 5>ou bem Augenblid bieier Über*

gäbe bejafe ba3 einzelne SDfitglieb bes Staaten, ber Bürger, über^

haupt feine natürlichen sJied)te mehr; aber an ihrer Stelle erwarb er

fidt» bie bürgerlichen 9ied)te, bie ber jouiuTäne Dejpot für geeignet

hielt ihm *u geben unb ihm, wo es nötig festen, burch ben Wari)=

brurf ber gefamteu Staatsgewalt fid)er au [teilen. DaS bürger=

liehe ©eje^bnch, geheiligt burch bie üMadjt be3 $emeinmefens\

nahm nun bie Stelle bes „natürlichen 9ted)tes" ein, ba£ nur bie

9)tod)t bes einzelnen hinter fid) ^atte. XarauS folgt, bafe es für

bie Staatseinmijd)ung tbeoretijd) feine $renje giebt nod) geben

fann. £er Bürger bes „Üeotatbau" ift einfad) ein Ojlieb eines

äufammcngejetjten Organismus, ber burd) ben Staatemillen in

Crbming gehalten wirb; er hat in religiösen Angelegenheiten feine

größere greifjeit als in anbereu, fonbern Im* an ber Ausübung

ber Staatsreligiou teilzunehmen unb ben (Glauben ber Staats*

theologic 51t befennen, ob er nun jene liebt unb biefen befifct ober

ntd)t. £as Staatsibeal ift ein id)arf bisjipliniertes Regiment,

in bem bie Bürger (Gemeine, bie Staatsbeamten Offiziere finb

unb jebc ^anblung im Vebeu burd) bie „^erorbnungen unb $e*

ftimmungen" bes Souoeräns geregelt unb feftgefefct ift. Unge=

horfam ift jdjlimmer als Meuterei. Xenn bie Uugehorfamen

brauchen uid)t einmal erft nor ein ftriegsgeridjt geftellt $u werben.

$urd) bie % hat be§ Ungehorsams jdjon heben fic ben josialen

Vertrag auf unb fallen in ben 9iatur^uftanb, b. I). in ben Slrieg

aller gegen alle, surürf, unb werben 311 ^remben, mit benen man

fummarifcl) wie mit 5-einben oerfabren fann.

Somit weift Lobbes' Theorie bes (Memeinmefens brei -fmupt*

punfte auf : erftlid) ben urfprünglidien 9iatur
(
mftaub, ben man fid)

als Äriegs^tftanb ober als uuetngefdjräuften $ajeinsfampf unter

ben 9ttenjd)en oorftellt
;

zweitens ben Vertrag, burch beffen &olU

Ziehung bie 9Jcenfd)en in (ttemeinmefen ober Staaten eingetreten

finb; unb brittens bie oollftänbigc Übertragung aller natürlidjen

fHedjte auf ben Souneran unb feine Ausrüftuug mit bebingungs=

lofer unb gewaltherrlirfjer 3)?ad)t burd) biejeu Vertrag.

Wim nimmt aud) Vöde einen ursprünglichen 'Diatiu^uftanb
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an, aber befielt Äennzeidjen finb if)in anbere; and) er befennt fid)

311 einem Urfprung beS ®emeinmefenS bind) einen Vertrag nnb

befinbet fid) fomit in btejen beiben fünften im allgemeinen in

Übereinftimmung mit .ftobbeS. Snt britten $unft tritt er jebod)

£>obbeS aufs fcfjärffte entgegen nnb erftärt, baS Aufgeben ber

natürlichen $Red)te, baS mit bem fokalen Vertrag eingetreten fei,

fei nicr)t ein ooüftänbigeS, fonbem im (SJegenteil ein fetjr fdjarf nnb

forgfam begrenztes gernejen.

$er llnterfct)ieb ift oon großer 233id)tigfeit. (fr bezeichnet

ben ^unft, wo fid) z*oei Sdjulen ber apriorifd)en Sozialpfvilofopbie

Reiben, bie fid) bis ^ur (Stegenmart fortgefefet haben nnb immer

meiter auSeinanbergeheu. 3etjt frelien fiel) bie legten (SntmitflungS=

ftufen ber beiben Reiben gegenüber als ?(nard)ie nnb als

SB e 0 0 r m 11 n b u n g.

(Sbe mir meiter geben, haben mir biefe beiben Bezeichnungen

forgfam $u beftimmen. Anarchie ift als fo^ialpt>ifofopf)tfcf)cr 9(nS*

brurf nur in feinem eigentlichen Sinne 511 nehmen, ber mit Un*

orbnung ober Verbrechen nid)tS zu tbnn (jat, fonbern einen ©e=

fellidjaftSzuftanb bezeichnet, in bem bie £>crrfd)aft, bie jeber über

fid) felbft ausübt, bie einzige in ihrer fRed)tmäj$igfeit anerfannte

Regierung ift. 3n btefem Sinne fauu ftrenge Anarchie ber bödjfte

tiorfteUbarc (5)rab ber 3Menbung beS fojialen DafeinS fein. Denn

menn ade 9)?enfd)en freimütig ®ered)tigfeit übten nnb barmherzig*

feit liebten, fo fönnte man offenbar mit 9hifcen alte 8d)tuerter in

$flugfd)aren oermanbeltt, unb mit ber 53efd)äftigung oon dichter

uub Polizei märe es oorbei.*) 9)?it biefer Definition ift 9(nard)ie

baS logifdje Ergebnis jener $orm ber Sozialtheorie, bie fchon

über ein halbes Sahrfmnbert unter bem Tanten 3 n b i 0 i b u a 1 i S *

muS**) befannt ift.

*) „Tenn menn fid) bie s)Jienfd)en jeber burd) feilt eigene* ftebot ve^

gieren tonnten, b. t). menn fie und) ben Gk'fe^en ber Statur $11 (eben im=

ftanbe mären, bonn würbe überhaupt fein ^ebürintc- nadi einein Wemein=

tvefen ober nad) einer ade in 3d)ranfen fjaltenben ötematt üorbanben fein."

$obbeö, ,,^l)iloiopf)ifd)c Wiifangegrünbe" fiap. VI, 13, Wnmerfung. X. &
**} Xieielbe in bereit* bei i'oui* Wanc im einen «mibe feiner Hi.stoire

de Ja Revolution Fran<;aise. ber 1S47 erfri)ien, ein befnnnter (>kittun^

Digitized by Google



.frurleu: Soziale (SnanS, IV

Leiber fann id) mid) für baS ©eoormunbungS jnftem

nic^t auf fold) ein längft angenommenes Rezept berufen. ?lber

melleid)t toirb man meine ^Bezeichnung jo lange gelten laffeu, bis

jemanb für bic cntgegengefefete Slnfdjauung, beren töcru bie X?er)re

oon ber StaatSallmadjt ift, einen befferen DJamen finbet. „Sozia-

lismus," ein $öort, baS fidf| zucrft bafür zu bieten fdjeint, läßt

fid) leiber in fet>r öerfd)icbenen ©ebeutungen gebraurfien. 3nt aü=

gemeinen neigt zweifellos bie fozialiftifd)e Sozialpfulofopbie au§er=

orbentlid) zur $3eoormunbung. 2lber eine uotiuenbige 3>erbinbung

bcftel)t zunfdien Sozialismus unb ftaatlidjer 93eoormnnbiing nierjt.

fieute, bie es aus eigenem freien SBillen für richtig hielten, eS

ben erften (Stiften uadjzuthnn, mic bieie in ber s
3(poftelgefchid)te

gefd)ilbert merben, unb alle £inge gemeinfam zu befiken, mären

Sozialiften. Unb bod) tonnten fic red)t gut ^nbiuibualiften fein,

fo lange fie niemanben ba^t Höngen, fid) ihnen anzufdjliefien.

£er einzige mirflidje ©egeufafc Zum SnbioibualiSmuS ift jene ge=

gemöhnlidjere Sorte oou Sozialismus, bie bie $)lad)t beS Staates

baju benu^en mill, bic (Gefellfdjaft ober einen Teil ber (Gefelljdjaft

gu „orgauifieren," rote bie ^ßhrafe lautet. £aS Reifet: biefer 33e=

oormunbungvfozialiSmuS toill bie Jyreiljeit beS einzelnen in jebein

SÜiafee, in bem eS bem £>errfd)er belieben mag, einjd)ränfen, unb

zmar zu bem 3roetfe, SBirhtngen ber angeborenen Ungleid)*

heiten ber SO^enfcrjen mcf)r ober meniger nollftänbig mcttzumadjcu.

es ift Militarismus in neuer Öeftalt, ba er ben unbebingten

©etjorfam beS einzelnen gegenüber einem regierenben £berbefef)ls*

haber forbert, beffen Aufgabe eS ift, gegen bie natürliche Ungleich*

heit ftrieg zu führen unb eine fünftlidje föleidjheit au ihre Stelle

ju fefeen.

?\d) null jefct furz bie gortentmitflung erft ber Söeoor*

nante. Tno iöudi enthält einen fcf>r interefianten ^eiiuclt, ben (iinflnfj ber

Wvunbfäfre bei EtaaK-geiualt, bes ^nbiDibualiSuut« nnb bei $rübcrltd)frit

burd) bie fvanzö|tfd)c Öefrinditc *it üerfolgcu. Ser eine v$aub bc* umfang--

üdien ü&rfe* w\\ Siarlo i ^infclbled) i „£ v flanifation b c r 91 r b e i t
," ber

185U eifdiien, giebt eine fetpv uollfiänbiflc Stillegung ber Ifjcoric beS 3n=

bimbnalic-mus unter bem Tanten ^iberalisniu*. X. 1*.
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nuinbuugslefyre iinb bann bes 3nbimbualismu£ feit bem fieb$ef)nten

3af)rt)unbert barfteüen.

3h Svonfveicf) ift bic 5}eoormnnbitng oon Sftorelh) nnb

Wabln ftarf befürwortet morben, nod) efye 9touffeaus „Sozialer

Vertrag" ans £id)t trat, nnb für mid) finb, abgefeben oon ber

literarifdjen 5yorm, bie &>erfc biefer beiben Sdiriftfteller ba* Seien

fefjr oiel rnefn* inert. 9(ber möbrenb 9toufieau§ nngefjeure iöolf**

tümlidjfeit il)u 311111 ofjenfunbigen Seiter ber Söeloegnng ^ngnnften

ber fo^talen ©eöormunbnng madjte, empfahl ifm bie öerfjältntö*

mäfeige Unbeftimmtfjeit feiner gorbernngen t)inftd)tlid) ber ©läd)=

beit ben praftijdjen ^olitifern. Seine SSerfe mürben ba£ ©Dange*

lium ber fokalen — man tonnte faft tagen, ber religibfen —
Sefte, beren £>äupter*) Stobeepierre nnb Saint=3uft gemefen finb.

£ie berühmte iöerfdjroörung 33aboeuf», ber nur allzugern it)r

gortfefcer geworben märe, ift ein SBerfud) gemefen, baS Saufenb*

fäfirige ffleid) bes (Sozialismus be* ad)tjet)nten 3aljrf)imbert§ mit

blutiger (bemalt fjeraiifjufü^ren.

Üftad) fKoiiffoaii ift ber fokale Vertrag „bie 33egrünbung aller

Wed)te," **) obgleidi ber .fterrfdjenbe burdj il)n nid)t gebunben ift,***)

infofern er in feinen Vertrag mit fid) felbft eintreten fann. Tiefer

.»perrjerjenbe ift bie ©efamtfjcit ber Bürger. 3eber giebt fid) nnb

*) £ecft) jagt mit SRccftt: „Sites bie fran$üftime Revolution tton

anberen politifdjen ^Bewegungen untevfdieibet, ift ber llmftanb, baß fie üoh

IVänuern, bic gemiffe fpefulatiue apriorifdje Ssorftellungcn über baS politifdje

ffledtf angenommen Ratten, mit bem JyanatiSmuS nnb ber anhängcrioerbenbnt

Wlut eines religiöfen (Glauben« geleitet mürbe; nnb bie iöibel ihres (Glauben*

mar ^Kouffeau« „Sozialer isertrag." I05efdiid)te (snglanbS im admefmten

x"Wf)rf)unbert. iöb. V, 8. 345.) 3d) fjobe eine .Snitif von ftoufieans Oer

jd)iebencn unb fiel) t)äitftg UHberfpredjenben politifd)en Slnfdjanungen als einem

(Standen nidit unternommen. Jyür meinen $md braudje id) fie nidjt, nnb

hätte id) fie gebraucht, fo hätte idi bod) unmoglid) über bie umfaffenbe nnb

nniHirtciifd)e ^Beurteilung berielben feitens' bes genannten englifdjen ©efdiiduss

fdjrcibers bes ad)t$e()nten ^afjrfyunbertö fn'nausjugelangen oermotpt. s
3>.

**) Slop. IX. 3\

***) SXap. VII. T. *S.
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all feinen 23efifc baburd), bafj er auf ben fokalen Vertrag eingebt,

bem £>errjchenben peigen:*) lui et toutes ses forces dont les

biens qu'il possede font partie.**) Gr Oerliert feine natürliche

Freiheit, unb ber Staat wirb £>err über ilpt imb feine ©üter.***)

2L*ie bie SRatur bem SWcufdjen unbebingte 9Dcad)t über feine

^lieber giebt, fo giebt ber fokale Vertrag bem Okmeinmefen un=

beteiligte sDfad)t über feine Bürger. Ter Staat beraubt ifm jeboct)

in
s
-fi3irfüd)teit nidjt. @r befommt bafür bürgerlidjc gretfjeit (b. I).

ein folc^es* 9Hafe Srcil)cit, wie ber Staat beftimmtj unb ein Gigcn*

uunsredjt auf bas, was er befifct.f) Sein früherer 53efi$, ber

reine Usurpation war, ocrmanbelt fidj fo in ein ^Hect)t. So
werben bie (Mlicber eine« (Memeiuwefens ^u bloßen $ewahrcru

bes Staatseigentum*, unb ba* private Sflcfi^redjt orbnet ftd) bem

l)öd)ften ^iedit beS (Memeinwefens unter, ff ) Ter allgemeine SSMlle

i[t bie Quelle ber Staatsmacht. 5l*cr feinen iöcfefjten ben (>k

horfam weigert, ben mufj ber gan
(̂
e Körper ^nm (Metjorjam

zwingen, — „was nid)ts Ruberes heiftt, als baft er gezwungen

wirb, frei 311 fein." ftt) ^an fcraudjt biefe Säfte nur mit Lobbes'

M ^t)i(ofopr)ifcI)eu 2(ufnng§grünben über Regierung unb ®cfcÜ-

idjaft" *f > flu Dergleichen , um 31t fetjen, bafe ba3 fnrj unb

büubig £>obbefisntus ift. Ter grunblegenbe Saft oou Stouffcaus

wie oou Lobbes' ©emeinwefen ift bie Mllmadjt bes Staates. Seine

gerühmte Freiheit ift eine Ghtabc bes foiioeräncn Tefpoteu, beffeu

XUbfolutismus burd) ben Troft übernirfert ift, bajj jeber einzelne

einen uuenblid) Heilten Zuteil an ihm fyai. Unb wenn einer aus

bem §errfd)eroolfe gegenüber ben $£of)lthaten biefer freien Sflaocrci

unb erzwungenen SBruberliebe fo bünb fein follte wie ber „arme

Sdjerenjrfjleifer," fo wirb feine „Uubürgerlidjfeit" burd) pfwfifdjc

^ehanblung geheilt: <m le foreera detre libre.

*) Map. VI. T.

**) Map. IX. T. siv

***) Map. IX. T.

f\ Map. VIII. T. ^.

ft) Map. IX 3\ $5.

tft Map. VII. 2.

*fi SJgl. bie ^nmcvfuiuj oben 5. UV*. T.
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tamit wäre bie CHeioa 1 1 herr fd|a ft be* „©cfamtwillen«"

(volonte generale» eingeführt ; aber wie foll ber .£>errjd)enbe

feine (Gebote befannt machen? £a« ift fidjerlid) ein ^unft, über

ben man fid) fefir tlav fein muß. Leiber läßt it)n Stouffeau fo

^entlieh ganj im tunfein. Gr beginnt ba« zweite Äapitet feine«

^weiten s#ud)e« mit ber C£rf(äritng, ber (Mefamtwillc fei ber SBille

be« $olf«förper«, alfo fei feine Grfläruug ein Souueränetät«aft,

mäf)renb bie Grflärung bes Sillens eine« ^olf«teilc« nur ein

SBerwoltungSaft fei. tod) erfahren mir in einer Slnmerhmg, baß

ber 2Me, um ©efamtwille *u fein, feiner CSinfttmmigTett bebarf;

nur müffen alle Stimmen eingcfiolt werben. 3Sie ber Vlu«brutf

eine§ SSitten«, ber nidu" einftimmig erfolgt, etwa« Slnbere* fein

fann al« ber SSille eine« *8olf«tcile«, mirb nid)t Mar. Wouffeau«

wirfliche Wnfcfjauung mirb jebod) im ^weiten Staphel bc« vierten

Sudjes beut(id). Sode« ^(usjprudie folgenb, baß nur „fein wirf*

lid)e« Gintreten in ein ©emeinmefen burd) pofitioc« teilnehmen

baran, auebriitflidje« SBerfpredjen unb au«brürflid)en Vertrag,"*)

ben Sittenjdjeu sunt ©liebe eine* Staates machen fann, fagt Wouffeau,

baß ,,ba« einzige ©efefc, ba« feiner 9catur nad) ciuftimmigc 3u=

ftimmnng erforbert, ber fojiafe Vertrag ift. tenn bie bürgerliche

©efcllung ift bie willfürlid)fte aller .ftanblungen. Ta jeber 9J?enjd)

frei unb al§ fein eigener £err geboren mirb, fo fann fid) niemanb,

unter weldjem Söormanbe e* aud) fei, ohne eine förmliche Gr*

flärung bem bürgerlichen ©emeinmefen unterwerfen." 3Ber bei ber

(Schließung be« fokalen Vertrages feine ßuftimmung nicht giebt,

bleibt ein fyrember unter ben bürgern. Slber nachbem ber Staat

einmal geferjaffen ift, ift ba« SBofmen innerhalb feiner ©renken

al« ßuftimmung *u oem Vertrage aufjufäffen. „9(bgefehen üon

jenem ursprünglichen Vertrag ift bie Stimme ber Mehrheit eine

genügenbe ©ernähr. £)a« ift eine golge be« Vertrage« felbft."

3n bem Staate SRouffeaus bebeutet bemnad) Souoeränctät uid)t

mehr unb nicht weniger al« bie Vülmadjt einer einfachen Stimmen*

mehrheit ber ©lieber bc« Staate«, bie fid) 31t allgemeinen SBer*

fammhtngen gefd)art haben.**)

*) ^ihqcrlicfye Üicgiennuj *? 122. T. siv

**) ftapi'tel XIT-XTV. T.
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28äl)renb ber Sifonugeu biefer iouoeränen ÜWeuge, bic in be=

ftimmten $iui)d)enräumeu ftatt^ufinben haben, „ f)urt bie ffiedjt*

fpredjung bcr ifRegierun^ auf, bie airäübettbe (Gewalt ift aufgehoben,

linb bie sJkrjon be* uicbngftcu 33ürgcr* ift jo beilig unb untrer*

le^Iid) wie bic be$ l)öd)fteu Beamten ; beim wo ber Präger ber

9)Jad)t jelbft ä"öcöm ift, ba bort fein Vertreter auf, oorbanben

$u fein." 3a in jebev foldjen periobijcf)en ^erfammlung fcbrt ber

Staat potentiell jtim 9faturftanb jurütf, unb feine (tflieber mögen,

wenn e» ilmcn beliebt, ben fokalen Vertrag oollftanbig auflöjen;

wenn ihnen ba* aber nid)t beliebt, bann entenneu fie wieberum

iöeamte, bic bte ihnen jugewiefcne Arbeit *u nerridjten l)üben,

worin btcje aud; beftebe,*) unb ,mmr bis *ur nädjfteu ^Ber-

fammlung. Tk (^cfcllfdjaft ift fomit eine 91 rt $lftiengc|"elljchüft,

bereu Beamte in jebev (Meneraloeriammlung neu gewählt werben,

bereu Slftionörc ba* $ejcbäft aufgeben ober fortfe^en fönnen,

je nacrjbem bie i8criammlung cutfdieibet, unb in ber biejeuigen

8afcungen, bte bie einfache sJMebrl)eit ber 9(ftionärc bejdjliejit, bis

i\ur nädjfteu ^crjammluug giltig finb. (Sine berartig organifierte

,'paubelsgefellidjaft würbe ihre Sonoeränetät wa^rfc^einlicr) fefjr

balb an ben ftonfnrsoerwalter abtreten. Slber bafür unterliegen

bie TOtglieber oon .£anbel*gefetlfd)aftcn aud) gewifj nidjt bcr i8er=

änberung, bie nad) Oioufjeau bas (eintreten in ben fokalen i&r*

trag ^uwegcbringt. „Ter ®eja tutWille," jagt er, „ift immer

rebltd) unb ftrebt immer bem allgemeinen 2£ol)le $11."**) „Tie

teilte werben niemals öerberbt." ***) „%ik wünferjen beharrlich

ba* ®lürf eine* jeben." f

)

Leiber fteljt ber tfkift unb bie Äicnntni* bes Souoerän* nkr)t

immer auf gleicher Stufe mit feiner Sittlidjfcit: „Ter örejamt*

willc ift immer gerecht; aber bas Urteil, bas il)n leitet, ift ntct)t

immer ein erleuchtetet." ff) Temnad) fdjeint bie Sdjmeidjelci gegen

ben Souoerän feineäwegs ber ^Monarchie allein anzugehören, 53e-

*j iöudi III. .Staphel XVII. X. &
** Söiid) II. Map. III. X.

***) (vbenbo. X. ^.

V) 43uch II. Map. IV. X.

«iid) II. Map. VI. T. 3*.
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fanntlicf) fönnen ftönige fein Unrecht tfjun unb Derbringen it>r

Seben ftett im ©eufjen für bat s
-ö3of)l ifjrer Untertanen. Sßenn

fie irren (feinen, fo fommt bat nur bafjer, ba& fie faljd) ge=

leitet unb falfct) beridjtet werben. £at Ijaben bie Sßerteibiger bet

$efpotitmut öou jeher behauptet.

©in gehörig erleuchtetet fouueränet Soll fann mit feinem

unoernid)tbaren Mtruitmut bat wahre Biel ber ©efefcgebung,

bat Ijüchfte 2öol)l aller, niemalt aut ben klugen verlieren. Unb

wenn mir uns banad) erfunbigen, marin biefet 2Bor)l beftef)t, fo

fagt unt töoujfeau, baf3 et jnjci $ingc umfaßt: greifjeit unb

Gleichheit.*) „Freiheit," jagt er, „ift ber (M)orfam gegen bat

®efefc, bat man fid) jelbft gefegt f)flt;"**) eine fjübfdj flingenbe

Definition. ÜDceiner 9Jceinnug nad) ftimmt fie nur nidjt gau^ 31t

ber Verpflichtung, ftcf> öJefc^en ui beugen, meldje bie anberen 2eute ge=

macht haben, bie zufällig in ber 3)cef)rheit finb. liefet ($ejc{j, „bat

mau fid) felbft fettf," müfste beim gerabc auch ben ©ehorfam gegen

bie SJcehrfjeit einpflanzen. Slber wenn bat $reil)eit ift, bann hat

berjenige, welcher et fid) jimt ($efe£ fefct, einem «£>errn ^u ge*

bordjen, cbeujogitt ^reibeit ; unb ber Sflaoe, ber fid) entfdjlte&t,

Sflaoe 511 fein, befifct ebenio »olle Freiheit wie ber greiefte ber

greien.

Snbe^ug auf bat anbere Qid ber Regierung, bie Vlufred)t=

erhaltung ber ©leid)l)eit, madjt Ütouffeau gegenüber beut Einwurf,

biefer SBerfud) fei utopifd), eine lehrreiche Angabe : „®erabe bet*

wegen, weil bie 9)cad)t ber Ihatfadjen (force des choses) eine

beharrliche Senbens nach oer 3erftürun9 oer Gleichheit f)at, follte

bie SDcadjt ber ©cje^gebung immer barauf gerichtet fein, fie auf*

recht 311 erhalten."***)

*) S3ud) IL .Slop. xi. 3.

**) Söud) I. ftap. V11J.

***) Xxo$ all feinet Wcfüf)(ebuje(s ftcöt iKouffcau gelegentlich ben £t)at=

iadjen gerabc ins G)c)id)t. A prendre le terme dans la ri^iieur de l'aceep-

tion, il n'a jamai* existe de veritablc demoeratie, et il n'en existera

iamais. Tl est eontre Vordre natnrel qne le «rand nombre «rouverne. et

qne le petit soit ffouverne S'il y avait im peuple de dieux il

*e gonvemerait deniocratiqneiwnt. T'n ironvernement si parfait ne
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Unbebingte ©leid)lieit an Hinflug unb 5öefi^ ift nid)t nötig,

aber tr»eber Überfluß nod) $ettelarmut foü geftattet fein, unb e§

f oll oon ber Wnfdjauung be$ ®ejefegebcr3 über bie Umftänbc ab=

Rängen, ob ber Staat fid) beut 9ltferbau ober ber Snbuftrie unb

bem Raubet tuibmen foll.*) So foll ber Staat bie ®ütert>er=

teilung ebcnfo beauffidjtigen luie bie (Mtcrerjeugung. Slujjer*

betu f oll ba£ fouucräne Sßolf bie Säfce einer StaatSreligton feft=

legen, ntdjt gcrabe in ber J?orm religiöfer Dogmen, aber tr»ol)l

als „SDtottoc beS ©efellfdmftelebcns, oljne bie ber TOenfct) meber

ein guter 23ürger nod) ein treuer Untertan fein fann."

Cime imftanbe fein, jemanben 51t zwingen, fie
(̂
u glauben, fann

ber .£>crrfd)cr bod) jeben be^ Staate« oerweifen, ber nid)t an fie glaubt,

©r fann tön oerweifen, nid)t wegen mangelnber ftrömmigfeit, fonbem

wegen Wdyteignung sum©efellfd)aft*lebcn, al§ Wenfdjen, ber aufcerftanbe

ift, töcfcH ober Weredttigfcit auirid)tig ju lieben unb fid) wo nötig

ber %Jflidit ftii opfern "Kenn jemanb, narfibem er biefe ielben

Togmeu anerfannt f>at, fid) beträgt, a($ glaube er fie nidit, bann toll

er mit bem Xobe beftraft werben. 1£t rjat bas gröfjtc aller SJcrbrcdieu

begangen, (fr bat uor bem (Metf gelogen.**)

eonvieiit pas a des hoinmes (5öud) III. Map. IV) „©in jrociter Daniel

511m Werid)t gefommen!" Tenu man träfe nid)t weit Don ber SBatjvrjeit,

wenn man fagte, bie einzige Jliegierungoform, bie e$ je bauemb gegeben babe,

fei bie Ctigardjie. ©in riefenftarfer Wewaltljerr ober eine wütenbe sJ)ienge

fann eine fuv^c $eit lang beu eigenen ©in
(
\el= be^iebentlid) Wefamtwilleu

burcf)je$en. Vlber bie Vladtt eines unbefdnänften .§errfd)er$ liegt in ber

Siegel ebcnfo ftarf in ben .ftänben eine« »finge* öou 3Riniftern, tarnen unb

$rieftern, wie bie be$ SJoifc« in ber Siegel oon einem 9fing oon iHcbnern

unb ©ü&lern oerwoltet wirb. ftobbcä Ijat bie? marfig folgenbermafjen au*=

gebrürft: „©ine Semofrutie ift in »flidifeit nur eine Slriftofratie oon Web;

nein, nur mandjmal bind) bie ^eitweife IVonardjie eine? WebnerS unterbrodicn"

(De Corpore Politieo. Map. II. ö). Sic 33af)l ber .^errfdmft liegt ntdU

jwiidjen einem fouoeränen einzelnen unb einer fouoeränen Stenge, fonbern

^wifd)en 9lrtfrard)ic unb 2>emardne b. Ii. ^mifdien einer ariftofratifdien unb

bemofratifd)en £Iigard)ie. Xad .ftauptgefdmft ber 9lriftardiie ift, ben $önig,

Maifer ober 3aren 511 überzeugen, bafj er ben si\kg geben will, öou bem

man wünfd)t bafj er trm geöc. Ta§ £>auptgeid)ärt ber Scmardue ift e§, ba§=

felbe mit bem s#öbel jii madien. 3\ 3?.

*) iöud) II. Map. XL S. ».

**) «nd) TV. Map. VII I. 2.
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£ie 8ä£e be* 8taateglauben3 finb: ba3 3torf)anbenieiu

• einer mächtigen, benfenbeu, motjlttjuenbeii, oorljerjeljenben unb für=

forgenben (Gottheit ; ein fünftt^cs ßeben ; bas (Glürf ber ©eredjten,

bie Söeftrafung ber 33bjen, bie £>eiligfeit bes jovialen Vertrages

unb ber ®efefcc. $ie£ finb bie pofitioen ©äfce bes Roufieaujdjen

Glaubens, fta^u fommt noefj ein einzige* negative* SDogma, —
unb ber l^ejer wirb überrafdjt fein *u erfahren, bajj es beu

ttampf gegen bie Unbulbjamfeit anbefiehlt. Wadjbem föouffeau

alle, bie nidjt an bie Staatereligion glauben, oerbannt unb bie

manfelmütigen ©laubigen jum $obe verurteilt l)at, banft er (Mott,

baf3 er nid)t ift wie jene Zöllner, bie Wnljanger jener ..cultes

que nous avons exclus," — nämlid) uubulbjam. ^erfünbet er

nid)t, alle Religionen, bie anbere bulben, jollten and) jelbft ge^

bulbet werben? Leiber oerminbert bie (Sinjdjräufung „injomeit

iljre Dogmen ben ^Bürgerpflichten in feiner Seife jumiberlaufcn"

bie ftaatlidje $ulbung ber 2>ulbjamen um ein bcträdjtlidje*.

Xenu, wie wir gejeben haben, beftefjt für ben SBürger bie i>er-

pflid)tung, fid) jur Staatereligion au befennen.

Ob Mouffeau bie £i>erfe 9)Jorelü)ä unb 9)toblt)ä in berjelbeu

sÄife benutzt l)at wie bie oon .pobbes unb Üocfe , unb ob fein

Ruhm politijdjer Originalität nicfjt jener billigen unb leidjten

Sorte angehört, bie fid) baburd) gewinnen lätft, baj? man eifrig

alle totjdjmeigt, bie unmanierlich genug gemejen finb, einem bie

(^ebanfen vorwegzunehmen, braucht nidjt erörtert 511 werben. 3n

jebein gallc finb bebeutjame Söerfc bieier beiben Sdjriftfteller,

in benen bie Öhuubfä^e bes „Sozialen Vertrage*" ^ur 0)ruub=

läge ganzer Snfteme be* ^coormunbungsjo^iali^mu^ mit (Güter*

gemeinjd)aft gemadjt finb, vor jenem öfjat) erjdjienen. Robesm'erre

unb St. Csuft finb in ber (^mingung ber (GIeid)f)eit joweit ge-

gangen wie Rouffeau, aber fie l)aben es
v^aboeuf nberlafjen, 511

oerfud)en, joweit 311 gehen wie SÜcabln. 3u ber 9)cetf)obc ihrer

üßerjud)c (burd) bie (Guillotine), „bie SMenfdjen $u zwingen, frei 31t

fein," l)abeu fie nur bie £>anblungen vollzogen, bie aus Rouffeaus

(Glaubensbefeuntnis mit 9Jotweubigfeit folgen mußten. Unb mit

noc^ regerem ©ifer finb fie ihrem «Dcetfler in bem 9iad)bruef gefolgt,
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bett fic auf bie ©taatsreligion legten, unb in ber ftaatlid)en

$efä)einigung, mit ber fic ba§ £ajein (Mottet ficfjerftellten.

$ic SBenormunbungSfoäialifteu unferer Sage feinen ber

Meinung 31t fein, in ihren $>änben neunte bie politifd)e 53e=

öorinunbung einen neuen Anlauf unb untcrfd)cibe fid) mefentlid)

öon berjenigen ber älteren Apoftet ihre* ötfaubenS. Sicherlich

untertreiben fie fid) in ihren Aufwallungen oon Omen unb

Courier. Aber id) üerntag in ben ernften ©Triften ber mobernen

Schule ober aud) in ihren Romanen nichts ^Sichtiges $u ent=

betfen, ba3 fid) nid)t fdjon in ben SBerfen SftablnS ober 2ftorelh)3

fänbe, bie cbenfo nad)brüdlid) tt)ie bie fpäteren ©d)riftfteü*er bie

Dogmen oertreten, Soubereigentum fei bie SBurjel alle3 gefefl*

fd)aftlid)cu Übel§, ba£ golbene Zeitalter werbe hereinbrechen,

menn ber Staat nur bie ©üterer^eugung leite unb ben SBerbraud)

regte, unb fiuft am 2obe bilbe für ben ftleiß einen Stachel,

ber genügenb fei, um alle anberen bei ber je(ugeu Unt>otlfommen=

heit mirffamen Stacheln 311 erjefcen: bie Siebe jur 9ftad)t, jum

^eidjtum unb §ur fiunlid)en iöefrtebigung.

* *
*

SBenbeu mir uns jefrt 511 ber anbereu (Sntmidlungsreihe ber

(So^iatpf)itofopt)ie, bie fidj auf apriorifche Ausführungen ftüfct unb

tum bem Snb ioibua l i Sinus mit feineu oerjduebenen Stärfe*

graben bargeftellt mirb. 3d) habe jd)on bemerft, baß ber ©rünber

unb $ater be§ fokalen SnbioibualiemuS, mie er oon feinen i)t\x=

tigeu gemäßigteren Anhängern aufgefaßt mirb, %ofy\ ^ 0f^e ift unb

baß bie (^runboorausje^ungcn , ber ftatur-uiftanb mie bie $er=

tragsgrunblage ber ®efellfchaft , bei ihm biefclben finb mie bei

feinem Vorgänger §obbe£ unb bei feinen 9cad)folgern SKouffeau

unb Wabin. Aber id) hal)e &?\\)o bemerft, baß bie Soge ber

Stfenfdjen im ^atur^uftanbe, mie fiorfe fie fid) ttorftellt, fid) öon

ber unterfcheibet, mie §obbes ober SKouffcau fid) fie ausmalen,

gür biefe testen beiben ^pfjifofop^en mar ber Hrmenfd) ein

SBSilber; gefe£lo§ unb grimmig nad) bem älteren, gut unb bumm
nad) ocm jüngeren Xl)eorct^ev - Sode* ^ß^antafiebilb oon ben
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Urmenfdjen ftedt fie im Gfogenfag baju unter bem $tlbe ftödjft

geiftig reger unb adjtbarer $erfonen bar, „bie jufammcu leben

nad) ber Vernunft, ofyne einen gemeiitfameu |>ervn auf ber örbe,

ber bie 9)cad)t fnitte, unter iljuen ÜKedjt $u fpredjen." *)

£a* ©efefc ber ÜWatur**) ift tl)atfäd)lid) ba* ®efefc, tueldpd

bie Vernunft befiehlt, bie „ber ganzen 9J^enfd)f)eit lefn't, wenn fic

fid) nur bei ifjr ifHatö erholen will, bafj, ba alle glcid) unb unab-

hängig finb, niemaub bem anberen an feinem Sebcn, feiner greU

fyeit ober feinen ©efifcnngcn ©djaben zufügen füll."
s2(n anberer

©teile wirb ber Waturjuftanb a(^3»ftano „uoüfommener grei=

I)cit" beftimmt, in bem bie äWenfdjen über if)ren üöefifc unb ifne

Sßerfonen üerfügen wie c§ il)iieu beliebt/' unb weiter als guftanb

ber @Heid)l)eit, „in bem alle 9Kad)t unb sJ?ed)tfpred)ung medjfel^

feitig ift unb feiner mefjr bauon t)at als ber aubere. £enn baft

©efdjöpfe berfelben ©attung unb besfelben Stange*, bie alle ol)ne

Slusnafjme jum ©enuft beffen, was bie Watur bietet,!) unb $um

*) 93ürgerlid)e Siegelung $ 1V>. X. $t.

**) Tiefe Vlnfdjauung oon bem Wcfefc bei* Natur ftammt oon ben

Suriften. £>obbe§ beftimmt es ebenio, aber er iagt, im Ocatiti^uftaub fdjmcige

ba* fteiefc ber Natur. SBeim icb oon 1'orfc al* bem Wriinber unb ütoter bei

3nbiDibuali3mu3 )>ved>c
( fo f)abe id> barum nidjt Dergcfjen, bafj £oofer (auf

ben fid) Sode oftmals beliebt > uub nod) ältere Sdjriitfteller inbioibualiftifdie

2lnfid)ten auegcfprodKit t)abeit. itofcbem ift loobl jener moberne ^nbi;

bibualtemu* im u>efentlid)en yorfe* Söerf. T. 3$.

***) § 4. D. 93.

f) Unb bod) meife üorfc natürlid) nur al^ugut, baft bie Äinber nid)t

gleid) geboren merben unb bafj bie l*noad)fenen aufeerorbentlid) ungleid) finb.

3n $Mrfltd)fcit meint er nur, bie Wenfdjen Ratten „ein gtctdjeö Re$t auf

natürliche ^reil)eit," unb ba§ ift ein rein apriorifcfjer ?(u*fprud). ('§ 54 bi$

87) Tic 3feptifer ninfid)tlid) ber ©irHicfjieit be* Naturjuftanbeä merben

mit etmaö Seracfjtung beljanbeit. ($ 14) J)la\\ fragt oft atö gemiditiger

©inmanb : ^Bo finb benn foldic IVenfdjen im 9tatur&uftanbe , ober iuo

finb fie je gewefen?* Tarauf mag für jefu folgenbe ?(uttuort genügen,

bafe bie ©elt, ba alle dürften unb £>crrfd)er unabhängiger Regierungen in

ber ganjen Seit fid) im Naturjufranbe befinben, niemals ofme eine Slnjafjl

SKenfdjen in biefem ^wftanbc gemefen ift. 3d) fyabe gefagt: alte Regenten

unabhängiger ©emeinioefcn , ob fie nun mit anberen im 93unbe fteben

ober nid)t; beim nid)t jeber Vertrag mad)t bem Naturjuftanb jnnfdjen ben

•äJienfdjcn ein (Snbe, fonberu nur ber, bei bem fie ^tfammen überetnfommeu,
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Ötebraudie berjclbeu $äl)igfeiten geboren loerben, untereinanber

oI)ttc Unterorbnung ober Unterwerfung gleid) fein muffen, ift ba«

$eioifjefte, ma« es geben fauu."

3*crncrl)in l)at,*) ba bae ($efefc ber NJiatur „ben ^rieben

unb bie (Srrjaltung ber ganzen 9){enjd)f)eit mill," jebermann bas

„Wedjt, bie Übertreter biefe« (Sefefccs $u bestrafen," b. rj. bie*

jenigen, bie bie SRcdjtc anberer oerle^en. Überbies finb 2Iuf=

ridjtigfeit unb ÜBortljalteu (Gebote be« ®efefce« ber sJcatur unb

geboren „ben 3)cenfd)en al* sDiVnjd)cn" **) an unb nid)t atö üDttt*

gliebern ber @ejeüjd)aft. £ocfc gcbraudjt alfo ben 2lu*brutf „$e=

jefc ber 9iatur" in bem Sinne, in bem er oft (üieUeid)t all*

gemein) oon ben fünften angemanbt roirb, um ein Softem ber

©feidjfjett 31t be^eidwen, ba» fid) auf reine 3krnunfteru>ägungen

grünbet.

3mijd)en biejem ®ejejj ber 9iatur unb ben mit 9iect)t fo ge=

nannten „uatürlidjen Siedjtcu" befterjt feinerlei iöerbinbung. £er

ÜRaturauftanb, mie it)n iioefe fid) oorftetlt, ift tl)atjäd)Iid) ba« in*

bioibualiftifdje gotbene Zeitalter ber prjilofoprjijdjen 2lnard)ie, in

bem alle Üftenfdjen freiwillig jebem ba* Seine gewähren unb ba=

l)er fein ÜBebürfnis uadj einer (bemalt 3111* getualtjamen Xuxfy

füfjrung ber @ercd)tigfeit oorrjanben ift. 2Bäl)renb ßobbeä au=

nimmt, im ^iatur^iftanbe Ijabe ba« ®efe§ ber 9totur gefcfjlummert,

fdjeint £ocfe ber Meinung 511 fein, e« fjabe laut genug gefprodjen;

bie SRenfdjen feien nur taub bagegen geworben. Ühir. barau«,

bafj mandje bie urjprünglidje .£»öl)e fittlidjer ^pof>eit nid)t aufrecht

in ein GtemeimiK'feu einzutreten unb einen fosialeit Körper 511 bilben.

Rubere ^erfpredntngcn fönnen bie $>?cufd)en geben, unb oubere Verträge

tonnen fic miteinauber abfdiliefcen, unb bod) immer nod) im 92aturjuftanbe

bleiben. 3>ic 3pielüerfpred)en unb vertrage u. f. m. ,uuifcfjen ben beiben

Männern auf ber nniften 3"iel, bie Qkncilaffo be la 5>ega in feiner ©e^

id)id)te t>cm
v
4>eru enuälmt, ober ^luifdjcn einem Sd)U)ei,y:r unb einem Snbiancr

in ben Kälbern tum Slmerifa finb für fic biubcnb, obgleid) fie l)infid)tlid)

ihrer Stellung ^ueinanber rmllftänbig im 'Vatur^uftnnb finb. Teun ?luf=

riditigfeit unb ^orttjalteu gehört ben äDicnfdKu alz 3tfenfd)en ju unb nid)t

al* ÜWitglicbcvn ber Oiefcllfdioft." X. )i>.

*) * 7. X.

**i Ü 14. 2.
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ju erhalten üermodjten, finb jene Unbequem lief)feiten entftanben,

bie bie übrigen ba$u getrieben hoben, fid) ju Staaten Mammen*
jutfjuii, #errfd)er 51t mäfjlen unb fie al* bie Sfbgcorbnetcn aller

mit ber biefjer jebem eigenen ^Berechtigung 51t begaben Übertreter

311 bestrafen.

$ei biefem midjtigen Stritte haben unfere JBorfafjrcn jeboer)

eine $orfid)t unb Klugheit gezeigt, tute fie oon Öcuten, bie auf

ber oon ihnen im 9catttr$uftanbe erreidjten fittlidjen §üf)e ftanbeu,

nur §u erwarten mar. Statt bem .öerrfdjer aftc 9ied)te unb

!INachtooflfommenheiten, bie fie in biefem ^uftanbc bejajjen, tioiU

ftänbig $u übertragen unb fomit bitvcf) ben fokalen Vertrag eine

StaatSattmadjt p fdjaffen , mie ihnen £>obbeS mit Unredjt nadj=

gejagt hotte, hoben fie oiefmehr nur fooief uon ihren 9ied)ten auf*

gegeben, toie für ben 3med einer auäübeubeu (bemalt mit fcfjarf

begrenzten 33cfugniffen unbebingt notmenbig mar. Unter SBerfjäft*

niffen, mo bie Stuarts oon granfreidj anerfaunt mürben unb ein

Raufen 3afobitifdjer gfugfdtrifteuoerfaffer auf ber Siatter naefj einer

paffenben (Megenfjeit lag, märe c3 nimmermehr ba§ SRicbtige ge=

loefen, £>obbe*' £ef)re uon bem oollftänbigen Aufgeben beu sJied)te

anguerfennen. So führt Sode beim forgfenn am: a\$ bie üttenfehen

fid) gu Staaten oereinigten, müßten fie ausgemacht hoben (unb

hätten alfo, bei Mncrfemumg aoriorifdjer ©runbfäfcc, mtrflidj au3*

gemacht), baft bie ÜRadjt be» §crrfd)er$ fid) ftretig auf bie $$o\i*

Stehung berjenigen §anb(ungen befdjränfe, bie notmenbig feien,

um jebent fein Eigentum 311 fidjern.

131. 9lber obg(eid) bie ^Kcnfctcn beim eintritt in bie öefdh

fdjaft bie ©Ieid)f)eit, Tyrei^eit unb auSübenbc öiemalt, bie fie im 9Jatur-

juftemb befafeen, in bie .s^nnb ber (tyefeltfrfjaft niebergelegt baben, baniit bie

gefefcgebenbe Weiuolt barüber fotuett öerfüge al$ ba-:- SBofjl bev (Mefelh

fdiaft erforbere, |"o ift bod), ba jebev ba3 nur getban t)at, um fid) feine #reu

tjeit unb fein Eigentum umfo beffer 311 erhalten, (beim man tarnt

bod) uon feinem nernünftigen ®efd)b>f annehmen, baij e* feine Üagc

in ber Slbfirfü anbete, bann frfjltmmcu baran 511 fein) nidit an$iv

nebmen, bafe bie Wad)t ber «cfellfdjoft ober bie gefettgebenbe Öeiualt,

bie fie bübeu, weiter reidie al* bi* ,uuu allgemeinen fonbern

fie ift vielmehr uerpflid)tet, jebem fein (Eigentum baburd) ,m fid)ern,

baf3 fie iKajjuatjmen gegen bie btei abenerinäl)utcn hänget trifft,

II?, v. vujic«, Schale eiiavv. 14

Digitized by Google



134 fturlei): Soziale (fffat)* IV

nwlcfie ben Sfaturnifronb fo lnificlioi unb untnnitcm gemadit

Ilaben." *)

SSfcnn mau Sode rebcn f)ürt, jo foUtc man beuten, eS fei

eine allgemeine ÜBerfammlung ber im SRaturjuftanbe lebenben

SDtafdjen einberufen morben, um bie SDJängel itjrer Sage $u be=

raten; bei bem an^unefmtenben fehlen eine* $räfibentenftuljle3

fei einer auf ben Söaiun gemäht morben, unb biejes frür)efte $ei=

fpiel einer gefefegebenben ^erfammlung t)abe befdjloffen, eine

sJicgieningegeiellfd)aft mit ftreng bejd)ränrter Haftpflicht $um

3mecte ber SSerteibigung oon Jyreifjeit unb Gigcutum ^u grünben,

unb einen $ireftor ober ein SDireftorium, bas ben ,£errfd)er bar=

ftelleu jollte, ,nt bem Qm&e geuuil)lt, biejes ®efd)äft unb ntdjt^

Ruberes aufjerbem ju beforgen. 3o finb mir oon bem bebingung£=

lofen £>errfd)er oon £>obbeS ein gutes Stütf entfernt. £ier ift

t^atfäc^lidt) ber $unft, in bem üoefe Hon bem älteren ^^ilofopljen

abgenndjen ift, ber ^unft, an bem 9touffeau unb ÜJcabln, Halbem

fie aus Siotfeä ©ffau fooiel mie nur möglidj ®eminn gebogen

hatten, iljn beifeite licjjcn, um bem 33eüormunbung3fo3ialismus

eine tljeorctijdje ©ruublage 51t geben.

2)ie ^hnfioiraten be£ adjt^e^nteu 3af)rhunbert£ fyiefjen in

ihrem Kampfe gegen bie ^Birtlingen jener fureur de gouverner,

bie einer ihrer Jüljrer, ber ältere Slttirabeau, bie fdjliinmfte förant«

fjeit ber mobernen Staaten genannt ljat unb ber e« faft gelungen

mar, alle
<3 lr,e tÖe oer fran$üfijd)en 3nbuftrie lahmzulegen unb

ba§ franjöfijdje
s-Botf an* £mngertud) 511 bringen, natürlich £ode£

inbioibualiftifchc gormel tuillfommen unb machten fie ftd) aueigen.

*) fyolficnbe 3ät*e uerrjoüftäubigen nod) ben ?ln«brucf t>on 2oc!e$ 5ln=

fdjauung : „3)te politifdje ^ladjt fafie id) aljo al* baä ttiedjt auf, $efefee nt

geben, auf beren Übertretung lobe^ftraje unb folglid) aud) aüe ge=

ringeren Strafen fteljcn fbuuen, unb nuar nun 3iuerfe ber Regelung unb

Grfjaltung beS (Eigentum* unb be« ©cbraudjcä ber C^etuatt beö ©emcinn»efen£

für bie Wusfübrung biefer ©efc^e, unb jur Berteibigung be$ Staate* gegen

frembe Unbitl : unb bieä altes miober nur nun ^luerfe ber öffeutlidjen Wo^U
fatjrt" (§ 3). „3)ie Regierung fjat feinen anberen 3lüecf &»c ©Haltung

be* Eigentums" (§ 94). „Der große Jpouptnuccf ber Bereinigung ber

9)ienfd)en 51t Staaten unb ifjrer Selbfruntermerfung unter eine Regierung ift

bie Sidjcrfteüung ifjre* eigentumS" (8 124). $ B.
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3f)r £icbling*fat5 Hon bcm Laissez-faire )vax eine golgerung ber

Slmuenbung biejer gormcl auf ben Jöereid) ber 2LMrtfd)aft. Unb
mar fjodjbebeutjam für fie, bajs fie jo $u ben $rünben, bie

fidt) auf praftijd)c 9iüfclid)feit fristen, bie aber bod) nur oon

Seilten geroürbigt werben fonnten, bie fid) bie SJcufje nahmen

fid) etma3 über bie tfjatfädjlidje Sage ber 6ad)e $u unterrichten,

nod) ba£ 3(nfet)en einer $ebuftion aus einer jener apriorifdjen

95?at)rt)eiten *u fteüen »ermodjten, beren rechte 2Sürbigung allen

9tfcnfd)en fcou DJatur eigen fein fofl. Ter ©runbfafe ber fjier frag*

liefen einfcfyräufungslofen Gtluf tft in fetjr üerfd)iebener SBeife auf

gormeln gebracht morben. 9)ian fjat gefagt, jeber 9)?eufd) ()abc ba3

9ledt)t r
nad) feinem belieben $u fjanbeln, folange er nidjt anbere

fdjäbige ; ober e$ ftef)e it)m frei $u tfjun, ma3 ifjm gut bünfe, folange

er bamit nict)t ber gleichen Jreifjeit anberer junafje trete. $>aire

gef)t in ber Einleitung $u feinen „Physiocrates" *) fotoeit, bie fo

ausgesprochene Siegel ba£ ,,©efe§ ber Dlatur" £it nennen: La
loi naturelle qui permet a cliacun de faire tout ce <iui Uli

est avantageux sous la seule condition de ne pas nuire ä

autrui.**)

Tie ^fjufiofraten Ijaben baS Togma oon ber menfdjlicfjen

©leidjfjeit angenommen unb ferner mit Code in ber (Srroägung

übereingeftimmt, bajj bie (Jinfcfyränfung ber SBefugnifie ber 5He=

gierung auf bie 53efd)ü$ung ber greifet unb beS Eigentumes in

*i 3 16. X. 4*.

**) Tie altefte mii berichtete Jyorm ber Siegel unb äugleid) biejenige oon

am weiften pofitincv Eigenart ift tu bem ©ebote be* jübiirf)en ©efetfe*

enthalten : „Xu foüft beinen ^ädiften lieben wie Xtd) felbft <3. SHoieä 19, 18)

wobei ber „Wädifte" ben „£iembling, ber bei eud) moljnet" einfdjlieijt («. 34).

Xasfclbe ftcljt in bcinjelben 3?erl)ältni§ ju bem inbitribualifiifdjen ($runbfa|t uon

ber 8ritbcrlirf)teit $uv ÜMeid)t)eit. Xie 3tärfe beö ^ubentum« als einer fo=

jialen Crganifation f)at auf biefer unentwegten Befürwortung ber #reif)ett

innerhalb bes (MefcfteS, ber WIeidjbeit oor bem QJefe^, unb ber Sörüberlidjfeit

aufcerljalb be$ Oiefefee* beruht, 3$ielleid)t ift fogar non rein pt)ilo=

fopfyüdiem $eftd)t3piintt aus bie T^oxm, in ber ber grofce 3ube 3|ünoja bie

Siegel au§gefprod)cn bat, bie befre : „SBünfdie bir felbft nid)tö, was bu

anberen nient wünidift." (nihil sibi appetere quod reliquis hoininibus

non eupiant. Ethices. IV. XVIII.) X.
14*
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feiner Söeife mit ber ftörberung bei* JBilbung burd) ben (Staat

in Söiberfprud) ftefie. 3m (Gegenteil betrachteten fic bie Silbung

als tuejentlidjc ©ebingung ber einigen $leid)b,eit, bie fid) mit

greifet uerträgt. gerner legten fie grofjen 9tod)brucf auf ben

Sa&, baf? bie ®ered)tigfeit unauflösbar mit Eigentum unb $reif)eit

oerbunben fei. Oue3nat)3 Söorte über biefen ^unft finb rooljl

ber ftärffte ftuäbriicf bafür: ..La oü les lois et la puissance

tutelaire n'assurent point la propriete et la liberte. il n'y

a ni gouvernement ni societe profitables; il n'y a que domi-

nation et anarebie sous les apparences d'un grouvernement

;

les lois positives et la domination y protegent et assurent

les usurpations des forts, et aneantissent la propriete et la

liberte des faibles."*) $>a£ f)cij$t: bie abfohlte 8o£ialetb,if be3

Snbimbnatiften läßt in feinem &opfe cbenfomenig 3^eifel baran

übrig, bafe ba§ Privateigentum unb ba3 9ted)t frei mit ifjm $u

fd)alten mefentlicf) für bie 23ejd)ütmng ber 8d)mad)en r»or ben

Starten finb, mie bie abfohlte 8o$ialetf)if be$ $ct>ormunbung§=

fo^ialiften itmt üerficfjert, bafs Privateigentum unb ^ertragSfreiljeit

bie Inraunei ber Starten über bie Scrjmadjen einfdjliefjen.

£nrd) ben meit uerbreiteten (Stnftnfs uon 9(bam Smiths

„28of)Iftaub ber Wülfer" mürbe ber 3nbimbuali*mu» ein mädjtiger

gaftor in ber praftifdjen So^ialpolitif. Überall, mo bie grei^

fjanbelSgrunbfäkc t)errfd)ten unb gcmerblidjeS (tyebeifjen im ©e*

folge tjatten, befam ber SnbimbualismuS einen ftarfen Stn^punft,

oon beut au§ er bie fokale 2Belt au§ ben Ingeln f)cbeu fonnte.

£er Liberalismus Ijatte eine Neigung baju, Dorfes iöeftimmitng

ber ©renken beS ftaatlicfjen (Eingreifend an^unetjmeu unb $ef)arr=

lidjfeit im ®ef)enlaffen als bie ^eftimmung ber ®efamtpflid)t beS

Staatsmannes aufraffen. ?(ber felbft in ber |>anb ber liberalften

Regierungen ermiefen fid) biefe ©renken als jiemlid) befjubar.

Unb wenn bie (£inmifd)ung beS Staate* aud) nod) fo uerroerflid)

mar, fo ftellte eS fid) bod) als fdjmierig lierauS, i(jr $ren&cn $u

fejjen, menn unmittelbare mie mittelbare (Eimnifdmng erlaubt mar.

Sd>on am (Snbe beS adjtjeljnten 3atjrf)unbert£ uerfudjte ber au««

*i Droit Naturel. S\a\>. ö.
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gezeichnete ©elcfjrte unb Staatsmann 2öitf)clm Don £umbolbt,*)

biefer Sdjroierigfett 51t begegnen, ©r jdjrieb eine befonbere 9ib-

fjanblung, bie erft fccf)$ig Safere fpäter oeröffentlidjt tourbe, nm
ben 23en>ei3 «ut erbringen, bafe bie beredjtigten 53efugniffe beä

Staates negatioer 9(rt finb unb bafj bie Regierungen fein SRed)t

ba^u fjaben, pofttioe Schritte ^ur ftorberung ber SBoFjtfafvrt ber

Regierten su tf)un. $umbofbt befdjroert fidj nidjt mit fiorfeS

„befdjränftem Vertrag," fonbern ger)t öon einem eigenen aprU

orifct)cn ©runbfa^ aus, nämlid) baoon, bie Vernunft fonne fid)

für niemanb einen anbereu ^uftaub münden als ben, in bem

jeber einzelne fid) nid)t nur ber unbebiugten $reif)eit feiner Gut*

mitfdtng burd) feine eigenen Gräfte unb in feiner öotlenbeten

Eigenart erfreue, fonbern in bem aud) bie äußere 9?atur burd)

menfdjttdjes Eingreifen unoeränbert bleibe unb nur ben (Siubrutf

empfange, ben ityr jeber einzelne an fid) felbft unb aus freiem

Söitlen uad) Maßgabe jeiner itfebürfniffe unb triebe unb nur

begrenzt burd) bie Sdvranfen feiner Gräfte unb feiner Rechte

gebe. s2(uS biefer umfangreichen SßorauSfefcung (bie mir, roie id)

geftetjen muß, feineSroegS bie (Sigcnfdjaft unmittelbarer ©emifitjeit

§u befiften fdjeint) toirb bann ber Sd)Iufj gebogen, ber (Staat fjabc

fid) afler Sorge für bie pofitioe 2Bof)tfaf)rt jeiner Bürger $u

enthalten unb nid)t einen Sdjritt roeiter ju gefjen, als für iljre

gegenfeitige 3id)erf)eit unb für ben Sd)ufc gegen äußere Jyeiube

notmenbig fei ; benn ju feinem anberen $roerfe bürfe er greifjeits*

befdjränfungen auferlegen, tiefer Scfjlufj untertreibet fid) bem

SBortlaute nad) oon bem £orfeS nur roenig. 3n feiner praftifcfjen

Sfinoenbung fdjtiefjt $umbolbt bagegen nidjt nur alle Angelegen*

*) .frumbolbts »Ibbrmbluua, ift 1791 gefdjricben werben. Wber ?liifid)teii,

bie bie beutfdien Siegierungeu jener läge üiuauc>fid)tUd) fo luenig fdpnactyaft

femben, beburften Dmfiditigen Muäbructe, unb (o erfdnenen (unter 3drillerä

&ernu*a,ebevjd)aft : nur SBrudiftücfe, bi3 im ftafyre 1852 ^it Wbfynnbluna, in

bie nad) feinem lobe tieranftaltetc xHu^cwbe Don £)umbolbt3 Herten aufge?

nommen mürbe. Cfine encjlifdje Überfe^uug unier bem Xitel The Sphere

aml Dutie* «>t (iov<-rninent erHl)ien 185»? Don Dr. (ibnbnmn, ber beimaß

mie nod) jef>t bie Wcstminster ]{<view bevnusgab, unb umrbc in 0>rof}=

britannien aufjerorbentlidi befannt. T. 3$.
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Reiten bcr Religion, Sittlicfjfeit unb ©Übung, i'onbcrn aud) bie

SBeäieffungen ber (#ejd)led)ter unb alle ^riöatrjaublnngen, bie an=

bereu bürgern nid)t nachteilig finb, oou bem SHadjtbereicf) be£

Staates aus. ÖHeidmjorjl geftattet er bie Regelung beS teftainen*

tarifdrjeu $erfüguugSred)teS unb, obgleid) einigermaßen nuber»

ftrebenb, bie (£tnmifd)ung in ,f)anblungen, bie juiar beu 9iäd)ften

nidjt unmittelbar nad)teilig finb, bereit angenfd)einlid)e Xenben^en

fie jebod) jd)äbigen ober ifjre greifjeit einjdjränfeu rönnen.

33ei roeitem bie befte unb oollftänbigfte Darlegung beS vViibi*

DibualiSmuS, bie mir befannt ift unb bie im ®runbfa($ nidit

weiter gefjt als ßodeS SnbimbualiSmuS, ift XunouerS ..Liberte

du Travail," bereu erfter iöanb 1825 erjcfjien, roäfirenb baS gan^e

SBerf erft 1845 (jerauSfam. ©in große* SBerbieuft beS s
i*erfafjerS

ift baS entfd)toffene SBcifeitemerfeu aller apriorijd)eu ftiftiouen

feiner Vorgänger, unb ein anbereS liegt in feiner forgfältigeu unb

auSfübrlidjen Erörterung beS gefd)id)tlid)en SBerbenS beS 3nbi=

tubualismuS, bie ber Sicfjerftellung beS Sd)luffeS, baß ber gort*

fdjritt ber .ßiuilifation uu0 Sinjdjränfung beS ÜWacfjtfreifeS

ber Regierung $anb in $>anb gegangen feien, fetjr nafje füftrt.

3oI)u Stuart ÜJfifl ^at auf £unoi)erS 2öerf oervuiefeu, aber bie

tpäteren $erfed)ter beS ^nbitnbualiSmuS oergeffen il)u oollfttinbig,

obgleid) fie uid)tS gefcfjaffen fjaben, roaS fid) ber nmdjtigen $efür*

loortung ber (£infd)ränfung beS Ü)?ad)tbereidjeS ber Regierung oer=

gleichen ließe, bie 3)unorjer mit feinem burd) feiuerlei Fanatismus

gefd)roäd)ten 9tad)brucf im fiebenten tfapitel beS neunten $ud)eS

feines SSerfeS bietet.

£aS Safjr 1845 ift in ber (^efd)id)te beS SnbimbualiSmuS

weiter gcfennseidjnet burd) baS (Srfd)eiuen t>on SOiay etirnerS

„£er (Sinnige unb fein Eigentum,"*) in bem fid) ber 53erfaffer,

auf erfte ©runbjäfce jurüdgreifeub, nad) einer mitleiblojen töritif

beS befcfjränften SnbimbualiSmuS mie beS $3et>ormunbungS=

fojialiSmuS für beu uubefcf)ränften 3nbiöibualiSmuS, b. f). für

bie 5(nard)ie, erflärt. Stirner füfjrt gauj rid)tig aus, baS

*i ^d) id)licfjc mid) bev ^nljaltSoiiflobe an, bie Vierter in feinem „(*nt=

n>icHima,sfanipf he»? inerten Staube*" 2. ?lml. 1882. 3. 36-44 giebt. "3\ %t.
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„natürlidje Med)t" fei nur bic natürliche 9ttacf)t. 3m 9catur=

juftanbe fonnte ber ÜWeufd) tum feinem ©ritube miffen, au« bem

er feine Gräfte nicht fjälte frei aur Vefriebigung feiner 2öünfd)e

gebrauten bürfen. 3h« bie TOeufcrjen in ben ®ejcllfchaft«äuftanb

eintraten, trieb fie ba« eigene Sntereffe. 3eber backte, er fönnte

fid) baburd) einen Vorteil firfjern ; unb fein natürliche« Ü?ed)t, au«

ber £agc ade« benfbare Kapital ju fdjlageu, blieb unberührt. £ie

Xfjeorie eine« au«brürflidjen Vertrage« entWeber mit üollftänbigem

ober mit unoollftänbigem Vlufgcbeu ber natürlichen ^Hedjte ift eine

leere Sinbilbung; e« f)at überhaupt fein Übereinfontmen gegeben,

vielleicht mit Ausnahme bauon, bafj jeber fid) jooiel nehmen

mürbe, Wie er oertiünftigermeife behaupten ju fbnnen meinte.

9fach biefer (Sntwitflung be« 3nbiüibuali«mu« hat bie Vilbung

eine« ©emeinmejen« bem sJiatur^uftanbe feine«weg* ein önbe ge-

macht; ber $ajein«fantpf ift fo hart mie nur je; nur bafj feine

SBebingungen etma« anberc geworben finb. (£« ift and) ein Krieg«*

juftanb; aber anftatt ber 3lrt be« Söilben, ber oor feiner Ireu-

lofigfeit gurürffdjrerft unb fid) in« offene Verberben hinein auf*

lehnt, hoben mir bie 3lrt ber mobernen Kriegführung mit ihren

^oten^reu^Sa^aretten, ihren ftreng beobad)tetcn 3Baffcnfttüftanb«=

flaggen unb ihrer mit all ben feineu ^öflichfeiten ber fHitterlichfeit

ausgeführten Vernichtung. Xiefe Siegeln ber verfeinerten Krieg*

führung tjeiften ®ejefce, — unb bie Klugheit gebietet Sichtung oor

ihnen, weil bie 9)cel)rheit, ber il)re Veobadjtung sunt Vorteil ge=

reicht, einig geworben ift, über jebeu herzufallen, ber fie bricht;

unb bie 9D^er)rt)eit ift ftärfer al« ber eine. Somit beftefit ba«

einzige, wa« ba« ©efefc heiligt, in bem SBillen ber ÜDcefjrhcit, wa«

mieberum ein bloßer OJame für ba« ßurüdgreifen auf bie natür*

liehe ©ewalt ift, ber im Jalle ber -DJotweubigfeit mit Sidjerfjeit

Sichtung gefpenbet wirb; unb bie „abfohlte So^ialethif" lehrt uu«,

baß (Gewalt feine fechte oerleihen fann. 3nfolgebeffcn oerwirfclt

ftaatlid)er ßwang °eu Bürger ebenfo ootlftäubig in Sflaoerei, al«

wenn ein anberer §err biefen 3*üan9 au«übte. Überall unb

ftet«, wo ber einzelne SRenfd) gezwungen wirb, fich weiteren

begeht ju unterwerfen al« beujenigen, bie er felbft freiwillig ber

Beobachtung für wert t)ält, ba fehlt bie greifjeit. Somit gelangen
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wir ber Stellung beä großen Wooftels bcr $(uard)te, Skfunin,

nad) bem bie ^reirjeit be£ 9Kenfd)en einfach barin bcftcf)t, baß „er

ben ^taturgefefeeu gerjordjt, weil er fic felbft als fotdjc anerfennt,

unb nid)t beäljalb, weil fie itjm oon außen burdj einen anberen

Spillen auferlegt worben finb, fei biefer nun ein göttlicher ober

ein menfdjlidjer, ein (^efamtmiüe ober ein (Sinjelwille." *) daraus

folgt, baß „ba* fouoeräne $olf," ba§ oon ben großen $or*

rampfern ber greifjeit unb @letd)f)eit oerefjrt wirb, wenn e$ bem

einzelnen, unb wenn biefer aud) nur um eine Stimme in ber 9J?inber-

fjeit märe, ben „®efamtmillen" aufzwingen miß, ein eben fo ge=

walttljätiger Ufurpator ift, wie nur jemals einer bie monardjijdje

Tyrannei geübt l)at ; unb e3 bleibt bem ^rhmturteil be§ einzelnen

überlaffen, ob er ba3 ffiedjt eine§ anberen auf biefelbe greifjeit,

bie er felbft übt, anerfennen will. 2Bie alles Eigentum $>iebftal)l

ift, fo ift alle Regierung oon außen lorauuei.

3n (Großbritannien, wo ber (Einfluß ber s^ebanterie beS Un-

bebingteu fofefjr bnrer) gefunben 9Jienfd)enocrftanb unb met)r ober

weniger Erfahrung in bem Unterjcfjiebe $mifd)en bem Söefen ber

3)ingc unb apriorifcfjer ?(nnal)men aufgehalten wirb, ift bcr 3ubi=

mbualtemuS gewöljntidj nietjt bis 511 ben Sdjlüffen StirnerS unb

^afuninS gegangen, über bie hinauf fo weit id) fcfjen fanu, bie

apriorifdje 3)fetl)obc felbft iljren Ijartgefottenften ?iut)änger fttjwcr-

lief) mel)r führen fann. $leirf)Wof)l ift bie „Partei ber mbtoibit*

eilen greit)cir,
M

bereu Spredjcr ?(u6eron Herbert ift, bod) mot)(

311 bcr (Gruppe be« pi)ilofopi)ifd)cn 9{uard)i3mu3 511 rechnen, ob-

gleid) bie Definition iljrer 3$orftellung oon ben i^ielutugen be-o

einzelnen $ur Regierung auf ben erfteu Wid ben (Siubrutf madjt,

ale bebeute fie nur bcfdjränfteu 3nbioibuali«mn§.**)

*) Dku et l Etat, 1881. I.

**i vvd) möd)le ben Vefer barnn erinnern, bafj id) „
s)lunrd)ie" in ieiuem

pfjifoioßbifdHMi Sinne (\ebrand)e. $er Ajimmel möge t»evl)üten, bafj id) je=

mal* in ben s^erbad)t romme gemeint 51t haben, Herbert unb feine ft-ieunbe

Ratten aud) nur bie entfernlefte s$e$tef)ung iciw fllli" „abfohlten" Sozial*

pfjiloippljcn, bie bie Uiad)t ber Übencbung uod) bind) biejenige be* $imamit

uerftiüfen. IKit ebenjoruel fliedjt fünute mau mit bem begriff "üionavdjift

fraft ber \>n ablaugen eine* ^Ijiltpp bes ^weiten ober eine* üubroig bes
s
^ier^et)nten ben begriff be§ *JDforbc# oerbinbeu. 21

.
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3eber Wann nnb jebc* SHeib fall bie Jvvei&eit Gaben, feine tfäfrig-

fetten nnb Ahütte und) feinem eigenen ©cfüljl Don bem, mag redtf

nnb meife ift, in jebev 3iid)tnng mit Wusnafjmc uon einer *u bewegen.

Sie bürfen ibre ftäl)igfcitcn nid)t ba.^u gebrandjen, ifjren Wädiften mit

Gewalt von bemfelben freien Gkbraud) feiner ftälngfeiten abjju*

halten.*:

Unb non ben Sortierungen ajlt:

2ie Ijaben einfad) bie $erfan nnb ba* Eigentum aller ^erfonen

.^t fd)ii&cn, wer fie and) angreiten möge.**

Tas ift, tute man bewerfen wirb, nur SÜocfeS Sort unb indltd

weiter.

Vlber in ber Vlnwenbuna, ber Theorie auf bie Sßrajrte gefjt

Herbert nod) ein a,ute£ «S.tücf weiter al* felbft £>umbolbt ober

Tunorjer. (ir würbe alle jwanamäfiiae ^efteueruna, unb jebe

Sdifleguna, öou Abgaben abfdjaffeu unb fid) für bas <StaatSein=

fonuuen auf freiwillige *8eiträne t>erlaffen. Tie ^e.yerjuuaen ber

$efd)led)ter p einanber unb bie SSMuensuerfüguna, über bas (2igen=

tum füllen gan* frei fein. Steine Vlrt Raubet foll mefjr @in*

fcfjränhtna,en unterließen. Tie 3taat*aujfid)t ift abjujdjaffen, —
fo gut wie alle fmgjenifdjcn $eftimmunaen. Ta$ ftaatlidje 8diuü

Wefan rjört auf, unb mit ifjm uerfdjwiuben alle uimt Staate

unterftü^teu Sftufeen, iBüdjereten, ftuuftaalerien, s
J$arfe unb itfer=

gnüiumgsplä&e. 3a bie ÜBefiuniiffe ber die^ierung innerhalb bcS

@taate§ werben ftrena, auf bie Wusübuna, ber bürgerlichen unb

ftrafrecfjtltcfjen ©erid)tebarfeit befdjrcmft.

3a nod) mefjr. Herbert ii ber f
freitet bie $renjeu be* be*

fdjränften 3ubit>ibualismu* unb betritt ben iBobeu ber Wnardjie,

wenn er jagt, er fei fid) nid)t gan^ flar, ob fid) felbft bieS bife-

cfjen dermal tnngsiwllmadjt im ftreugen Sinne redjtfertia.cn laffe:

Irs ift )unf)( nid)t mög(id), eine uollftünbige fittlidje Jöegvünbung

für bie 3)iad)t irgenb roelrtjcr Regierung ni ftnben, fei e* eilt Aiaifer=

reid) ober eine Wepnblif. 3ic alle finb ninipatoriidi, wenn and) t>iel=

*i :Ked)t nnb Unrectit ftaatlidien Zwange*. 1885. T.

**) ebenba. 3. 33. T. ^.
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ldd)t, auf ein beftimuilc«, idiaiibegrcu^e« Olebiet eina/jd)i(inft, in be=

rortjtigter ^ei|"c nfurpatorijd). *)

(Sine „gerechtfertigte Ufurpation" fann id) mir nun gerate

fomenig oorftellen mie ein runbes Guabrat; benn bas nid)t 311

$Red)tfertigenbe gehört bod) mofjl ^ur 9totur ber Ujurpation.

%bcr id) itefimc an mirflid) gemeint fei, bafj bie «Regierung $roar

feine ftttlidje Autorität befifte, aber if>r £ajein bod) auö ©rünben

praftifdjer Wü&lid)feit 511 geftatten fei, meint fie fid) auf fet>r enge

©renken bejd)ränfe. $ie abfolute ßtljif oermeigert nad) Herberts

Meinung bie 2lnerfennung bcS 9ied;teö jeber Regierung außer

ber Regierung bes einzelnen burd) tfpu felbft. XeSfjalb bin id)

aufjerftaube, eine logijdje (Mreuje $roijcf)en Herbert» unb iöafunins

(Stellung 51t entbeefen.

$ic $f)atjad)C, bafe ber ^ubioibualismus, menn er bis ju

feinem logifdjen ©ftrem getrieben wirb, in pf)ilofopf)ifd)er $(narrf)ie

enbeu muß, ift einem jdjarfeu Genfer unb madjtooUen Sdjrift*

fteller mie £onistl)orpe nid)t entgangen, beffeu Söerf über 3nbi=

oibnalismus **) untcrljaltenb, gelehrt unb grünblid) *ugleid) ift,
—

©igenfdjaften, meld)e bie Sdjvifteu fpefulatiüer s3t)t(ofopl)en uict)t

immer, im Überfluß befifceu. 3d) empfehle £ontstl)orpeS ad)tes

Kapitel, bas beu litel trägt: „(Sin SBort für bie Muardjie," benen,

bie gern miffeu mödjten, moI)in ber inbioibualiftijdje ÖJrunbfafc

feine Vertreter bringt, menn man ifmt bie aprtorifdjeu Diebel

unb gormein abftveift unb iljn bis in feine Äonfequensen oerfolgt.

*

2LUr finb oou Mitnahmen über bie ®leid)f)eit ber SWenjdjen,

tt)re natürlichen fliedjte unb ben fokalen Vertrag ausgegangen,

bie fo oielen So$ialpf)ilofopf)en ber apriorijdjcu ©d)ule geineinfam

finb; unb ba Ijat fid) uns bie Sßaljl amifdjen jmei oerfdjiebenen

SBegcn geboten. Schlugen mir ben ein, ben |>obbes, «Houffeau,

S0?ablt) unb iljre SRadjfolger aufgezeigt fjaben, fo jaljen mir uns

*) iKedjt unb Unvecljt ftaotlicfpen ^nmnfle*. 1885. 3. 22.

**) 3nbimbuali*mu* : ein Soainlfoftcm, 1889.
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gu ber roeiteren apriorifdjen Sinnahme gejumngen, bic 9)?enjcf)cn

^ötten beim Eintreten in bic ©efellfdjaft ad ihre natürlichen

SRedjte aufgegeben, um bie Mmadjt be$ ®efamtn)i Ileus aityiter*

fennen unb Diejenigen gefeilteren unb ftttlidjen Verpflichtungen

unb 9ied)te jurücf^uertjatten, bie ber §errfcf)er ir)nen £it geftatten

gerufjte. £ie abjolutc So^ialethtf fam bamit, mittels einer ein»

leudjtenben logifdjen Sch(uj$fette, bei ber SBeoormunbung an,

b. (). bei einer gehnffermaBeu mititärifcf)eu ©ejellfchaft£organijation

gu bem 3roecfe, bie allgemeine sBol)lfaf)rt mitl)ilfe jener errungenen

Meeren (Gleichheit $u erreirfjen, bie in SSirflidjfeit nur bie unge=

heuerlichfte Ungleid)f)eit erzeugt.

Schlugen mir anbrerjeits ben ^fab ein, auf ben nn£ Sode

fnnmieä unb auf bem bann ber fiibcraltemuS manbeltc, bann

machten mir eine apriorifdje Annahme oon fd)iturftrarf$ entgegen*

gefegter 2lrt. 2Bir fagteu nämlid), bie 90?enfd)eu hätten fid) beim

©intreten in ben jovialen Vertrag alle il)re natürlidjen 9tedjte

üorbehalten, mit alleiniger ^lu^nahme beijenigcn, bie mit unbe=

bingter 9cotroenbigfeit ber Regierung abgetreten werben mufften,

bamit biefe ihre einzige berechtigte Xl)ötigfeit, bie Vcrteibigung

ber Freiheit unb be* öigentumcö bes einzelnen, aueüben fonnte.

9cad) biefer eingefcr)ränft iubioibualiftifdien Slnjdjauung ift bie

$hütigfeit ber Regierung (mit Ausnahme berjenigen gegen äußere

geinbe) eine negatioe. Sie i)at nur bann einschreiten, menn es

ju uerhinbern gilt, bafj ein Bürger feine Freiheit in einer SSeife

anmenbe, bie ihn mit ber gleichen Freiheit eiueä anbereu $ürger§

in Sßiberftreit bringt, dlad) ber Veüormunbungsanfchaitung anbrer*

feitä ift bie £hätigfeit ber Regierung nicht nur eine negatioe, fonbem

ebenfo unb in ^o^em (Grabe auch eine pofitioe. sJtad) ihr ift e3

bie Pflicht be§ ©taate§, einzugreifen, um baä 2Bof)l ber (Ge(ell*

fchaft (für baä bie (Gleichheit eine notioenbige Vorbebingung fein

foll) ^u förbern, meun biefeä (Sinfdtjreiteit bie Jreiljcit bes einzelnen

auch nod) fo fehr einfd)ränft. £as (Snbergebniä ber Veoormunbung

tritt in jenen äujjerftcn gönnen be£ 53eoormunbung3foäiali*mu*

gutage, bie nid)t nur bie (Gütcrerjeugung unb ben (Güteroerbrauch,

fonbem überhaupt jebe i5mgelf)eit be* menfct)ltcl)en «eben« regeln

tooüen. $ie* Ergebnis bes SnbioibualiSmue ift bie Anarchie,
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Wefdje bie ©efamtregierung abrafft unb fid) barauf Derläßt,

bafj bev Äampf um* $afein, eiugcfcf)räuft burd) fittlidje unb

geiftige (srmägungcu, bic bei* einzelne freiwillig anerfennt, oon

jelbft einen f oktalen modus vivendi (jerftellen merbe, in bem

bie JJfretfjeit unüerlejtf bleibt, aufjer infoweit fie ficf) freimütig

einfdjränft.

Söenn man einmal bie BorauSfefcungen jugiebt, fo fann id)

nicht finben, baft eine oon biefen ©djtujjfetten befjer märe al§ bie

anbere. Unb babei bernidjten fie ficf) mecf)felfeitig. Soffen mir

un3 aber nid)t burd) fold) einen apriorifd;en 8tar blinb madjeu,

fonbern öffnen mir nnjere Wugen jenen Borausfefcungen gegen*

über, — als meldje greujeulofeu Betrügereien unb SSafjnbilber ent^

puppen fie fid) ba! «ftoffentlid) brauche id) über bie „Natür*
Ii d) e n s3iedjte" unb bie „$l n türl id)e Ungleichheit ber

SWcnfdjcn" fner nichts meljr $u jagen. 2lber ber joviale Ber=

trag unb bas entmeber befdjränfte ober unbefchräufte Aufgeben ber

sJied)te unb 93tad)toollfoinmenheiten, bie er erzeugt haben foll, ent*

behren genau fo jeber trjatfäd)lid)en Begrünbung. 2öir befi^en

erbarm lid) wenig beftimmte fienntnie über bie $(rr, mie (Gemein*

mefen eutftanben finb; aber menn etwas feft fteht, fo ift eS, bafj

bie Borftelluug Oon einem Vertrag, fei biefer nun ein aitSbriicf*

lidjer ober ein ftillfdjweigeuber, ein in feiner Seife ^utreffenber

9htsbrurf für biefen Sßkrbepro^ef* ift.

£ie altertümticbften Wemeinmefen , über bie mir beftimmte

Nachrichten baben, finb entmeber Jyamilien ober Bereinigungen

oon Jainitten. Unb felbft ber boftrinärfte aller So^ialplnlofophen

mirb fid) fdjmerlid) 511 ber Behauptung oerfteigen wollen, baS

gamiliengcmeinmejen habe fid) auf einen Bertrag jmifdjen bem

gamilienoater, feinem SÖeibe unb feinen Äinbern gegrünbet unb

fei bem ausbrüdlidjen ÜBunjdjc ber Jyrau unb ber föinber ent*

fprungen, ihre Freiheit unb ihr Eigentum oon ihrem Beherrfdjer

gejdjüfct 31t fef)en; ober auch mir > em ftillfd)weigenbe§ Überein*

fommen über biefen öegeuftaub habe bie Bilbuug ber gamüien*

gruppe beeinflußt. 3n 2öaf)rbeit giebt es ^mijdjen ben ©liebern

eiue§ $enteinmefene nmfomeniger etwas mie einen Bertrag, fei

eS nun ein ftillfdjweigenber ober ein auSgefprod)ener, je ur=
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fprünglidjer ber^uftanbbeS^emeiumcjeus ift, unb umjo allgemeiner

ftellt e£ fid) tyxatö, baß Weber SBetb nod) Ä'inb nennenswerte Freiheit

ober nennenswertes Eigentum bejefjen haben. £er pater-farailias

ariferjen Stammes [wenigftenS ()ätte mit mehr Üiecf»t als irgenb

welker fpäterc Setbftr)errfcr)er fagen fönnen: L'etat c'est moi.

3)ie Erhaltung ber ^yrcitjeit unb beS Eigentums unb bie £id)e=

rung gleidjer 9ied)te waren ganz unb gar nid)t bie £>auptzwede

unb fid)tba*ften ßkte, bie bie altertümlidjen (Memeinwefeu er*

ftrebteu, oou benen mir etwas miffen; vielmehr fäme ber Sa£,

fte feien oerbünbete abfolute Ü)Jonard)ien gewejen, beren ^paupt-

ZWed bie örljaltung ber Staatstirdje bes ?ll)nenfultuS war, ber

2L*af)rf)cit weit näl)er.

$l)ilofüpf)en, bie ftolz barauf finb ber Vernunft gemäß zu

leben, oergeffen nur zn leidet, baß bie Seilte, bie nict)t barauf

fprud) machen mcr)r als gewöhnliche SWcnfdjeu 311 fein, mciftenS

ber Unoernunft gemäß leben ober bod) in einem 3"fto"be, ben

bie s}>hilofoprjen fo nennen würben. $ie ÜJJoberuen, bie fid) aus

bem Unbcbiugten, bem Unerfennbaren, bem Unbewußten unb ben

anberen Söortabftraftioncu, bereu Wpotfjeofe ber große Slnfana>

bucrjftabe bezeichnet metaptwfifdje Xerapl)im madjen, mögen einige

Sdjwierigfeit in ber Vorftellung fiuben, baß bie Ü)?enfd)en ber

SBor^ett es für gut gefunben haben, biefelbe tfjeurgjfdje Operation an

ihren fet)r fonfreten, aber oeiftorbeuen Mbnen auszuführen unb 511

glauben, baß bie SDtonen, wenn fie nid)t burd) Lieferung ber--

jenigen (bitter, bereu fid) ©eifter zu erfreuen tiermögen, regcl=

mäßig uerföljnt werben, uid)t nur ihren wol)lwoIlenben Sdjujj

entziehen, fonbern aud) ihren 9ind)fommen unb bereu SanbSleuten

bas Seben fauer madjen würben. Unb bod) ift es faum nod)

zweifelhaft, bau bieje Theorie beut altertümlidjen ©emeinwefen

Zugrunbe liegt unb baß ber ^aiipt^ucct feiner Crgauijarion feines«

Wegs bie Bewahrung ber Freiheit unb bes Eigentums war, fo

baß niemanb feine Freiheit bätte fo gebraudjeu tonnen, baß er

anberer greifjeit beeinträchtigte, fonbern oielmehr bie Vollziehung

jener religiöfen $erpflid)tuugen, burd) bie fid) bas Wohlwollen

jener 2Ü)nengötter fidjevn ließ. £ic altertümliche ©efellfdjaft hat

nicht bie möglid)ft freie Ausübung oon 9?ed)teu, fonbern bie mög=
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lid)ft pünftlidje Erfüllung noit ^flidjten *um 3^-
ausgefprodjenften Ungleichheiten linb anfcr)einenben Unbilligfetten

be§ ölten SRedjteS, wie bie mäunlidje Erbfolge, bie Mnerfennung

nur ber SSerroanbtfdrjaft oon l>äterlid;cr Seite, bie 9Jboptierung,

bie Sdjeibnng wegen Unfruchtbarfett, finb birefte folgen ber

religiöjen GJrunblagc ber altertümlichen ©efeflfehaft. Somit ift

ba3 ganje ©ebäube ber apriorifdjen Sojialfpefulation , ba£ mir

31t betrachten fetten, auf ben Streibfaitb erfunbener ®efd)id)te ge=

baut. 2Ba3 biefe Ü)ietf)obe betrifft, ihre ©iftigfeit<oanfprüchc ^u be-

grünben, fo fehlt ber $ e ö o r m u n b u n g mie bem 3 n b i t» i b u a *

liSmuS, bem 3wang3fosialiämu3 mie ber Anarchie, in gleicher

Sßeife jebe Berechtigung.

*

$ie Äußerungen über bie oorftef)enben EffanS,*) bie mir jur

Kenntnis gefommen finb, erregen in mir bie Vermutung, ber

ßroetf, ju bem fie getrieben morben finb, fei einigermaßen miß*

oerftanben morben.

5$on ben Söeoormunbuugefo^ialiften finb fie als ©cmefcel,

ba3 fid) gan$ befonber§ gegen ihre Stellung richte, unb al* Stfer*

fuch sur Rechtfertigung ber teilte aufgefaßt morben, bie, aufrieben

mit bem wa3 ift, fid) allen Berfuchen wiberfefceu, eine grunb*

legenbe Beränberung in unfereu fokalen Einrichtungen -mwege

511 bringen.

28er bie ®ebulb gehabt f)at, mir bis 511m Enbe 511 folgen, wirb

hoffentlich gemerft f^ben, baß id) bcibci ein gans anbereS $iel

oerfolgt habe. Selbft bie befte mobeme ^i^ilifötion jetgt nach

meiner Meinung einen 9Jcenfdtrjeit#5uftanb, ber Weber ein er=

ftrebenSmerteS 3beal oerförpert, nod) fetbft ben Bormig ber

Stetigfeit befiel. 3ct) trage fein Bebenfeu, ber Anficht tebruef

511 öerleifjen, baß ich, fat^ roirflich feine Hoffnung auf eine unt=

*> $ie* be^ieljt fid) nacti ber Jyolgc ber dffai)« im Cingtifd)cn nur

auf (Sffat) I, Tl unb IV, alfo nüf)t mit auf „Xiopitat, bie Wutter ber

Arbeit," trifft aber aud) für bie« ju. T.
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faffenbe Berbefferuug bcr &ige ber 9J?eJ>vf)ett ber menfcf)lid)cn

gamilie beftefjt, wenn wirfltd) bic ^unarnnc be3 Söifjen*, bie ®e*

minnuug größerer ©errfdjaft über bie 9?atur, bie bcffcn golge

ift, imb bcr flieidjtum, bcr mieberum biefer .£>errfd)aft folgt, feinen

Unterjcfjieb in ber ?(u*befmung imb ber Schärfe beä Wangels

mit (einer Begleitung, ber plwfifcfjen imb fittlidjen tSrniebrigung,

unter ben Staffen be* Bolfeä bebeittcn (ollen, bic SCnfunft eiltet

frcunblidjen ftometen, ber bie ganje ®efd)id)te wegfegte, als er=

tt)iinfcr)teö (£nbe bcwillfommnen mürbe. 2Ba3 für Vorteil bringt

e§ bem menfd)lid)cn ^rometfjeuä, bafc er ba§ geuer oom Gimmel

geftofjlen f)at, bamit e£ (ein ©flaoe fei, nnb baß ihm bie (Meifter

ber (5rbe unb 2uft geljordjen, wenn il)in benn bod) bcr (Meter bcr

Bettelarmut bie Gringemeibe jerfleifdjen nnb if)it an bem 9ianbc

be* BerberbenS galten joll?

Glaubte id), ein* üou ben bisher
(
mm Qmde ber Berbcfje=

rung ber fokalen ßuftäube oorgefdjlagcuen Wittel mürbe biefen

3werf erreidjen, fo märe fidjerlid) naef) meiner Überzeugung ber

9teft meines SiebenS wof)l angemanbt, meun id) e£ fürbern l)ülfc.

Slber meine Teilnahme für biefe grage ift ntd)t erft oon oorgeftern.

Ter Sewing mag ridjtig ober faljd) fein, aber fidjerlid) ift e§

fein Saftiger 8tf)luö oon mir, baß mir nur geringe WuSfidjt

l)aben, in biefer Sad)e (unb natürlid) and) in jeber anbereu) meife

ju tjanbeln, menu mir oon ihr feine rid)tige Borfteüung fjaben.

gerner ift es meine Weinung, baft mir niemals zum richtigen

fokalen Teufen gelangen merben, bie mir unfren (Seift oon

SBafjnbilbern befreit l)aben, unb insbefonbere oon ben pf)ilo=

fopf)ifd)en SBafjnbilbern, bic, mie id) zu geigen oerfucf)t l)abe, baS

fokale Kenten für 3al)rf)imbertc unfidjer gemadjt f)aben. Wein

^aupt^meef ift es gemefen, mein Sd)erflcin zu biefer wefentlidjen

vorläufigen Seiftung beizutragen. Grft mufj ber ©oben gereinigt

unb geebnet merben, erje man mit bem eigentlichen Bauen be=

ginnen fann. Tie Sljätigfcit bcS (SrbarbeiterS ift ebenfo not--

menbig mie bie beS BaumeifterS, menn fie and) weniger in (Sfyren

fterjt, unb es ift mein befdjeibeneS Beftreben gemefen, jene alten

apriorifcfjen Sßur^elftöde auszugraben, bie ber ®runblegung einer

gejunben 8ozialpt)ilofopf)ie im SQkge fteljen. SBer ba ber
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Meinung lebt, berarttgc fragen toie id) erörtert fyabt, f)ätten

ein bloß afabemifche§ ^ntereffe, ben toi II id) nur nod) einmal

baran erinnern, baß oor einem 3aljrljunbert SRobespierre unb

6t. 3uft uacbgetoiefeu haben, baß bie ?lrt unb Söeife ihrer 93e=

anttoortung außerorbeutlid)e yraftifdje folgen haben fann.

SDic Aufgabe, bie id) mir gefteilt fjatte, toar alfo eine oer*

mdjtcnbe Sritif ber apriorifdjen 8oziatyhilofopfne , ber beoor*

munbenben toie ber inbioibualifrifdjcn. 5lber id) bemerfe toof)l,

baß bie 5©efdr)eibenf)ett ber rein fritifdjen Stellungnahme nicf)t in

bem Sftaße gefc^ä^t wirb, toie eä ber galt fein foltte. Allgemein

ift bie 2(ufd)auung oerbreitet, ber aufbouenbc öeift fei an fid)

ettoaä ®rößere3 ald ber fritifd)e, jelbft toenn fid) bann zeigt, baß

ber aufbauenbe nur einen ebenmäßigen Äet)rtct)tf|aiifen mitten auf

bem Söege ber 2öiffenfd)aft aufgebaut hat, ben ber fritifdje ©eift

erft toieber (jintoegfe^affen muß, ef)e jemanb üortoärts fommen

fann. SUton fagt bem Ärittfer: „£a£ ift ja alles gang fd)ön,

baß bu zeigft, baß biejeS, jenes ober fonft ettoaä falfdt) ift
—

mir moUen aber toiffen, toas benn nun richtig fei."

2)em entgegne id), baß eS ungeredjt ift ju »erlangen, baß

einem ein öorübergel)enber Sonboner Straßenfeger in s£iccabilln

ben 2öeg nad) §igbgate jagt. @r t)at feinen dreier oerbient,

toenn er getrau r)at, toa£ fein ®efd)äft ift, nämlid) ben SCßeg

unmittelbar cor ben güßen p reinigen. So \jat meiner

Meinung nad) niemanb Slnfprud) barauf, bog id) pofitioe

2$orfd)läge madje, unb gleid) gar nid)t barauf, baß id) mid)

51t irgenbtoeld)en ehrgeizigen planen ber fokalen Söiebergeburt

befenue, Don benen e§ je$t toimmelt toie oon .'peibelbeeren.

Üeftüre unb Erfahrung haben in mir bie Überzeugung ge=

fdjaffen, baß bie Grgebniffe fokaler Umfdjtoünge faum jemals

fo auffallen, toie il)re greunbe hoffen unb ihre geinbe fürchten.

Unb toenn mir eine allmächtige ©emalt freie §anb anböte, id)

mürbe mid) toie §amlct fd)aubernb gegen bie 2Seranttoortlid)feit

fträuben, bie mit bem SBerjudje oerbunben toäre, eine außer Üianb

unb 33anb geratene SSelt toieber einzuridjten. 91 ber id) barf

oielleidjt of)ne Anmaßung ein paar (£rtoägungen tiorfülnren, bie

Digitized by



9lnard)ie ober SeDorntunbung ? 149

bem ©egenftanbe oermanbt finb uub mir gelegcntlid) burd) bcn

Sinn gegangen finb.

3- 53. über bie !jRegierungsfrage. SBieüeidjt legt uns nur

ba§ SBorurteit ber naturroifienfchaftlidjen ®eroofmf)eit bie 9Infid)t

nahe, ba& man öie((eid)t cbenfogut öon bem SSefannten ausgehen

unb sunt Unbefannten fortjd)reiten fönnte. ^poffentlicf) fjaben fid)

bie meiften öon un3 fdjou einmal mit ber Regierung ir)re« eigenen

3d) oerfud)t. Unb roer e3 in biefer fdjmierigen grage $u einigem

Erfolge gebraut fjat, mirb mof)t mit mir barin einer Meinung

fein, ba§ bie Sid)erfjett meber in ber 33eoormunbung ber Wsfetif

ober in ber 5ütard)ie rüdfid)t£tofer Selbftfudjt liegt, fonbern auf

einem SKittelpfab. Dtme Zweifel giebt es $eiten, *n fcenen man

am beften ber gütjrung anberer folgt, unb anbere, in benen man

burdj 2)icf unb $ünn feinen eigenen SBeg geljt.

Sine t)übfct)e ^Injar)! oon un§ f)at ferner praftijdje (Srfafjrung

in ber Regierung jenes einfadjften ®emeinmejene , ber gamilie,

gehabt. 5(uf biefem ©ebicte finb bie Üeutc, benen bie Sadje

grünblid) mißlingt, einmal bie ftrengen öeoormunber uub anbrer»

feite bie Altern, bereu (Sr5ief)ung£tf)eorie offenbar biejenige ift,

bie ber ältere SMcr eutnntfett f)at, al£ er fid), roenn id) mid) red)t

befinne, über bie Vorteile uerbrettete, bereu Samuel fid) baburd)

erfreut fyatte, bafe tfjm oerftattet gemefeu mar, feit feiner früfy'ten

Äinbcrseit nad) ©elieben um Gooent ©arben 9ftarfet tjentm

ftroldpn. £er bis $ur 91nard)ie getriebene Snbiöibualismu» in

ber gamilie ift tljeoretifd) ebenjo fd)(ed)t begrünbet unb praftifd)

cbenjo nachteilig mie im Staate, unb £um äugerften getriebene

33eoormunbung ift ein fidjereS Üftittel, baä Selbftoertrauen 511

$erftören ober $um müteuben s)(ufruf)r ju treiben.

SBenn mir un£ oon ber gamtüe 51t ber 3nfainmenjcf)tieBung

oon gamilien roenben , bie ben Staat bilbet, jo fann tcf> nid)t

finbeu, bajs bas bie Sadje mefentlid) änbert. £as9ftegierung$prob(em

lägt fid) folgenbermaöen faffen: roa* foll bie ©ejellfd)aft als öan^e

tfmn uub mas foll fie ungetljan laffen, um bie 28of)lfafjrt ifjrer

Üttitglieber herbeizuführen, bie fid) mit ber natürlichen Crbnung

ber iinge oerträgt ? Unb bie 90Jenfd)en werben bieje* Problem

mofjl niemals löfen, menn fie nid)t ihren Weift fomotjf ber

II). £. $ii£lct', Soziale (Si(au«.
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SSorftellung befreien, c3 taffe fid) überhaupt apriortfd) (Öfen,

als aud) bev Stjatjadje in£ $efid}t flauen, baft bie natür*

lidje Orbnung ber £inge, b. t). bie 9taturorbnung, lote fie

of)ne ^eeinftuffung burd) ben 9J?enfd)en ift, nidjt bie Xenbenj

fjat, ba£ ju erzeugen, ioa§ roir unter SöoEjIfa^rt ber*

ftefyen. 3m (Gegenteil l)at fie bie Senbenj, ben förieg aller gegen

alle in einer ober ber anberen gorm aufrecht ermatten , beffen

(Srgebniä nidjt ba£ (Ergebnis ber fittlid) ober fclbft pf)t)fifd) £öd)ft=

ftefjenben ift, fonbern ber 9ftenfdjenart mit ber geringften Sterbe

lidjfeit unter ben öortjanbenen Umftänben. £er $>rud ber befyirr*

liefen Söeüölferung^unafjme auf bie £afein3mittel mufc ben $a*

feiitßfampf mad) erhalten, toeldje gorm ber fokalen Drganifation

man aud) annehmen möge. 3a e£ ift ferner $u fagen, ob ber

$uftanb ber 5lnard)ie ober ber ber äu&erften 23eüormunbung eine

®efellfcf)aft, bie fid) grenzenlos oermebrt, fdjneller ju einer Grifte

ju bringen oermöd)te.

SDer Ur= unb ©rjmangel aller jo^ialiftifdjeu Stjfteme ift nad)

meiner Überzeugung entmeber bie $Bernad)läjfigung biefer 8diroierig=

feit, ober ber ißerfud), iljr burd) unfinnige Slnuafmien über bie

beliebige 2krmef)rung ber (Erzeugung oon fiebenäfapital*) ju ent=

gefyen. 3lnbrerjeit§ ift ber SnbidibualiSmuS, ber bie Unoermcib*

lidjfeit be§ tfampfeS *ugcftef)t, nur alljugeneigt ^u beut $er[ud)e

un3 flu überreben, er fei al§ mefentlidje Söebingung be3

gortfd)ritte3 31t §öl)erem ganz unb gar 51t unferem heften.

5lber ba$ ift nid)t nottoenbig mafjr. $a§ ®ejd)öpf, ba§ in einer

Lauferei überlebt, zeigt bamit nur feine überlegene Signung, e£

.

mit Lauferei aufzunehmen, unb ganz unb gar nid)t eine Über-

legeufieit anberer 2(rt.

$>ie fokale grage oer 5ra9en ift bas Problem, toie mit

ber Überöölferung fertig $u werben ift. Unb fie tritt un§ allent*

falben entgegen. $d) fiabe fefjr oiel oon ber Xtwmnei beä

Kapitals gehört. Qmifciltö ift e§ toal)r, bafs bie Arbeit 00m
Äapital abhängig ift. ^roeifelloä finb, menn oon taufenb Üttenfdjen

*) Xer SluSDrurf „V»cben*fapitat w ift in (Spcii) III, Äapital, bie Wutter
ber Arbeit inljaltlidi beftimmt. X.
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einer alles Äaptial*) befifct unb ju behaupten imftanbe ift, bie

übrigen gelungen, ifmt ju bienen ober ju fterben. SBenn man
aber aufgrunb beffen jagen fann, bie Arbeit fei bie ©flamn beS

Kapitals, fo ift e£ ebenfo geredu* ju jagen, ba£ Kapital fei ber ©flaue

ber Arbeit, ©inen naeften Millionär mit einer ßifte öoU fltngenbe

SD^ün^e fönnte man mitten in bie frudjtbarfte fianbbefifcung

(SnglanbS funfe^en; aber folange niemanb für ifjn arbeitet, muß
er ber 3ßaf)rfcr)einticr)feit nad) balb Don Äälte unb junger $u*

grunbe geljen, nacfybem er au§ Langel an Sdjujj juoor alles

oerloren f)at. $)er ßuftanb, ber ber $tn*annei beS Äapitaliften

jugefcrjrieben mirb, ließe fid) mit öiel mef)r Stecht ber ©elbftoer*

fflaöung ber Sofmarbeiter auftreiben. 3f)r SBettbemerb mit ein«

anber matyt bie ©tärfe beS ßapitalifteu.

£ie Überoötferung f)at ^oei Oueüeu : eine innere burd)

Beugung unb eine äußere burd) (Sinmanberung. Xf)eoretifd) ift

bie ©ejeitigung beS Langel« burd) baS 8tillftef)en beiber möglich,

unb $mar in ber 28eife, baß man bie 93eoölferung eines beftimmten

©ebieteS auf bie ftaty bcfctjränft, bie bie §(rferbauer^eugniffc

biefeS Gebietes ernähren fönneu, unb bie gemerbtreibenbe

unb 23eamtenber>ölferung auf ber ftafy erfjält, toeldje gleich bem

Unterfdjiebe $imfdjen ber nolmenbigen Sltferbauerbeüölferung unb

ber erlaubten ©efamtbeoölferung ift. (£in berartiges (gemein-

mefen fönnte ftcf> felbft erhalten, unb in ifjm brauchte außer ber

Wrmut, bie aus fittlicr)en ©ergeben unb unoermeiblidjen UnglüdS*

fällen entfpringt, feine anbre $lrmut ju !)errfd)en.

£aS ift bem fterne nad) ber *ßlan beS „®efd)loffenen §anbels*

ftaateS," **) ben gierte entmorfen fjat. Unb foroett icr) ju fef)en

üermag, giebt eS feine anbere jojiale Einrichtung, burd) bie fid)

ber üttangel bauernb auSfd)eiben ließe. $enn roenn man ent*

toeber unbegrenate (Sinmanberung geftattet ober erlaubt, baß

ein beträchtlicher leil ber 3nbuftriebet>ölferung für feine (Sr=

näf)rung t>on auswärtigen Oueüen abhängig fei, bann brofyt

bie Verarmung, erftlidj burd) ben SBettbemerb ber einf)eimifd)en

unb ber eingeführten Arbeiter unter einanber unb jroeitenS burd)

*) jpier ift ber ?lu£bruct in bejrfjräntterem Sinne gebraust. ®.

**) 3>er getroffene ."panbeldftaat, 1800. D.

15*
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ben SBettberoerb auf bem SJtorfte frember Snbuftrieen ber gleiten

2lrt.

3d) enthalte mid) beS 5lu3fpred)en$ einer ütteinung barüber,

ob gid)te8 Utopien fidj Dernnrflicfyen (äffe ober nid)t. §Iber idj

f)obe fefn* ftorf bie Überzeugung, bafj ©oatalibeologen, bie biefc

23ebingungen beifeitelaffen unb ein Xaufenbjäf)rige3 SRettf) ber

greifet unb SBrüberttdjfeit oerfprecfjen, bie $ecf)nung fdjlimm

ofnte ben äötrt machen, ober t>ie(mef)r of)ne bie SBirtin, grau

9*atur.

<
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^ür mtrf) unb mof)t audi für bie gro&e 9)cef)r$af)I berer, $u

bcnen id) fpred)e, ift ber grofje SBerfud), baS englifdje Sott ju er*

äiefjen, ber eben unternommen roorben ift, eines ber befriebigenbften

unb erfreulichen (Sreigniffe ber mobernen ®efd)id)te (SnglanbS.

9lber mie gern man eä aud) möchte, man fann unmöglich bie

5lugen oor ber Xfjatfacfye oerfd)liejjen, bajj nad) ber s2Injd)auung

einer an $at)l unbeträchtlichen unb an gemidjtigen unb an*

gelegenen Stimmen*) nid)t armen ÜJcinberfyeit all biefe ©ejefcgebung

ein ©d)ritt falfct)er Stiftung, ba§ fie grunbfäyid) falfd) ift unb

beSfjalb in ber s$rarte nur ju Unzeit führen fann.

2)ie ©rünbe, bie biefe Seute oorbringen, finb boppelter 5(rt.

$>en erften mitt id) mir erlauben ben ftaftengrunb $u nennen;

benn, fogifd) burdjgefüfjrt, mürbe er $u ber Trennung Öe§ englifdjen

2$oIfe§ in haften führen, bie smar an Qafy ben inbifcrjen nadh

ftänben, aber im übrigen ebenfo bauernb unb ebenfo fdjarf

beftimmt mären mie biefe. ÜJcan behauptet, ba§ ganje ©ebäube

ber ®efeUfd)aft falle in Ürümmer, fobalb bie Firmen ebenfo gc^

bitbet werben mie bie SReidjen; etroa* mie eine gefunbe unb orbent=

*) SMefe* gegen bie polüifdje Ilieorie Herbert Spencer§ gerichtete ßffai),

ba§ jnerft 1871 erfcf)icn, rief eine Antwort Spencers unter bem Site!

Specialized Administration f)ert>or, bie im brüten 33anbe bon 'Spencer*

Essays: Scientific, Political, and Spcculative (London, Williams and

Xorg-ate 1874) eine banernbe Stelle gefunben fyal. $5ie Sinleünng 511

jenem SBanbe S. VI—VIII berichtet manche Gin^elljeüen barüber. 911*

§uglen trofc biefer „©iberlegung" buvd) Spencer fein (5ffat), bae bie babin

in ben Critiques and Addresses geftanben f>atte , in feinen Collected

Essays neubruefte, griff tlm Spencer nod) einmal in einer Beitfdjrift a",

obne baß £ur>t) jebod) barauf geantwortet r>ätte. .£>.
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ücfje SBilbung madje bie Hrmen nur unlieben mit ihrem Sofe

unb errege in tfmen Hoffnungen, bie in ber großen 2Ref)r$af)( ber

Jalle in bitterer (Snttäufdjung enben muffen, Sa fjeifit es: es

muß bod) .^olj^acfer unb SSaffer^ieher, Schmufcfehrer unb $of)len=

träger, £age(öl)ner unb Sicnftboten geben; fonft muß bte Sirbett

ber ßkfetlfdjaft ,ytm Stillftanb fotnmcn. Sterben aber alle ge=

bilbet unb ocrfeiuert, bann roirb fid) niemanb mehr bamit be*

fdjeiben wollen, biefe 93efd)äftiguugen $u übernehmen, unb alle

SBelt wirb müufd)en, ben £>errn unb bte Same gu fielen.

IHm ^äufigften tjört man tiefen ©runb öon Vertretern ber

mol)^a6enben Sfttttclflaffe, unb in bereit üttunbe fdjeint er mir

um fo unhaltbarer, als gerabe fie nur eins bewunbert, erftrebt

unb bie eigenen ßinber lehrt, nämlich: in ber SSelt öorwärts

ju fommen unb womöglich aus ber klaffe, ber man feiner

burt nach angehört, in bie nächftf)öhere empor$ufteigen. Sie ©e=

felljchaft braucht Krämer unb ©roßfaufleute genaufo nötig wie

ßoblenträger. 9lber wenn ein Kaufmann ficf) ein großem 35er=

mögen erwirbt unb bann geabelt toirb, ober wenn ber ©ofjn

eines ®rünframhänblers fiorbfanjler ober ßrjbifchof wirb ober

es als heröorra9enoer &ffwer Sur ^eerswürbe bringt, bann be=

wunbert alle SBelt fie unb fd)aut ftofy auf bie fokalen Serbält-

niffe, bie folche Singe möglid) madjen. Niemanb finbet etwa*

Unrechtes barin, baß fie un^ufriebett mit ihrem üofe waren ; nie*

manb meint, bie ©cfcllfdjaft litte, wenn begabte 9Jtamter bie

Stellungen erreidjen, für bie bie Statur fie ausgerüftet hat.

Slber ber Saftengrunb läßt fich nod) beffer wiberlegen als

mit einem Tu-quoque. (Srftlid) ift es gar nidjt wahr, baß S3il=

bung als foldje bie SERenfct)en 511 roljeu, mühfamen ober felbft

efelhaften 33efd)äftigungen unfähig macht. Sas ©eemanusleben ift

roher unb härter als bas oon neun &anbbemohnent aus $ef)n, unb

bod) ift, wie jeber 3d)iffsfapitän beftätigeu fann, barum noch ^n

9JJatroje fd)led)ter baran gewejen, toeil er einen gebilbetett ©eift

befaß. Sas £eben eines praftifdjen Slr^tcS, $umal auf bent itanbe,

ift r)ärter unb arbeitsooller als bas ber meiften £>anbwerfer, unb

er hat beftänbig Singe $11 tfjun, bie, was ihre 2lnnehtnlid)feit be=

trifft, ficherltch nicht über bas ©chmufcfehreu ^u fefcen finb; unb
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bennocf) fotttc ein 9fqt immer ein f)od)gcbilbetcr SDtann fein unb

ift es audj öielfarf). Sobann ift es ja roafjr, ba& bie Söorte be£

englifdjen ßatecfjismus, ber SÄenfcf) r)abc feine $flicr)t an bei* ©teile

$u tfjun, $u ber es ®ott gefallen f)abe ifm ju berufen, eine $e=

ftimmnng nnjerer ^flidjt gegen uns fclbft unb gegen bie ©ejefl*

fc^aft geben, bie bemunbernsmert ift ; aber babci bleibt bod) immer

nocf) bie grage offen : roie fjat benn ein beftimmter ÜDfeufd) f)erau3=

gufinben, $i melier Stelle es $ott gefallen Ijabe iljit $u berufen?

(Sin neugeborenes föinb fommt bod) nid)t mit ber 2luffdjrift

:

Strafjenfehrer , Krämer, $ifd)of ober .fterjog ^ur 3öelt. Eine

Meine ÜJiafje roten glcifd)es fcfjaut oon aufjen gerabe mie bie

anbere aus. Unb feine toafjre Stelle fanu ber SRcnftfj bod) nur

baburd) entbecfen, baß er fjerausfiubet, rooju fid) feine Jäljigfeiten

eignen, unb bafe er fid), nid)t um eine armfelige öitelfeit $u be*

friebigen, fonberu als l)öd)ftc ^flidjt gegen ficf) jelbft unb feine

9)cHtmenfd)en, in bie Stellung ju bringen jud)t, in ber fie ifjre

oolle Entfaltung finben fönuen. 3U beflagen märe alfo bod) roof)l

nid)t, roenn bie ®efeUjrf)aft einer Begabung in jeber Steife helfen

mürbe, aus ben nieberen Sd)id)teu in bie höheren aufsteigen,

fonbern, baj? fie feinerlei 2Jcafd)tnerie befijjt, bie bas £>erabfteigen

eines mangelhaft begabten aus ben höheren Schichten in bic nieberen

erleichtert. 3n jenem öornefmten SRoman „bic SKepubltf," ber banf

bem £ireftor be» 93aüiol College in Crforb*) jefct allen Seuten

fo oertraut ift, als märe fie urfprünglid) englifd) gejdjrieben, läfet

$lato ben Sofrates es auSfprcchcn, er mürbe ben bürgern feine»

Sbcalftaates gern nur eine „föniglidjc £üge" einprägen:

„^Bürger", werben wir am Urnen in unferer Wejd)id)te jagen, „U)r

feib trüber, aber («Ott hat end) uevjd)ieben genmdit. (Einige uou

eudi fjaben bie Wabe be« .frerrfdjenS, unb fie bat er au§ Wölb ge=

bilbet, unb barum genießen fie bie fwdnten l*l)ten: anbete au« Silber,

fie follen ber $eiftanb jener fein: anbere roieber, bic \»lcferbauer unb

.•panbweifer fein foflen, tjat er au3 Mupfer unb (Siieu gemadjt; unb

biete Birten werben fidi im allgemeinen in ben Miiibcrn erhalten.

*) 58. 3»wett. 3eit befjcn Tobe ()at ber Hegelianer G'bwarb (laivb bie

3>ireftur inne, meldjc eine ber cinflunrcidtften Stellungen im Crforber llui-

toerfitäteleben üt. £>.
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916er ba it)v urfprüngltd) au* berfolben ftamifie ftammt, fo wirb ein

golbner Später mandnnal einen filbernen Sof>n b>6en . ober ein

filberner Skter einen golbneu Solm. Unb OJoit oertünbet ben

.fterrfdjenben als oberften ©runbfaft, oor allem über ib,re 9Jad)fommen=

frfiaft ju wachen unb ad)t$ugeben, wa* für 93eftanbteile ibjem "ä&efen

gefeilt finb. $enn wenn bor Sofm eine* golbnen ober filbernen

^atere eine SBeimifdjung üon Äupfer ober (?ifen hat, bann befiehlt

bie 9?atur and) eine ^eränberung feine* Stanbe*, unb ba* 9luge be*

$>errfd)enben fofl nid)t -äWitleib mit feinem ftinbc empfinben, weil

e* auf ber üeiter nieberfluftägen unb 9lcferbauer ober $>anbwerfer

ju werben t)at; gerabe wie oieüeidit au* bem .^anbwerferfttmöe

anbere hervorgegangen finb , bie ftu (£f>ren emporfteigen unb

Wuffefjer ober SBeifiänbe »erben, $enn eine SBeifeagung oerfünbet,

wenn ein fupferner ober eifemer Wann ben Staat befd)üfee, bann

werbe ber Staat jugrunbe gehen."

$ie $eit, bereu ftafyn alles Rubere ^intüegfrtfet, tft macfjtloS

gegen bie 2öaf)rc)eit, unb ba§ G£ntfd)»inben Don mefjr al* 3toci-

taufenb Safyren l)at bie ®e»alt biefer »eifen 58orte nidjt abge=

fdjwädjt. @3 ift aud) nid)t not»enbig, bafc, »ie sJMato oorjdjlägt,

bie ®efellfd)aft befonbere Beamte mit ber jd)»eren $flid)t an=

ftetle, bie kupfernen aus ben Silbernen unb (Stolbenen r)erau£$u*

lefen. ©ebt allen 93ilbung, unb bie (Mbenen »erben fieser bis

äitr r)öc^[ten Spifce emporfteigen
;

entfernt alle jene ßrücfen, bie

bie kupfernen unb ©fernen auf ber f)öd)ften (Spifce galten, unb

fie »erben nad) einem ®efe§, ba* ebenfo feftfteljt »ie ba§ ©e*

fefc ber Sd)»cre, allgemad) auf ben SBoben finfen. SBir alle rjaben

eble £orb£ gelaunt, bie Shitfdjer, Säger ober Sillarbfeüner ge*

»orben »üren, »ären fic nid)t burd) unfere fokalen \5cr)»imm*

gürte! über SBaffer gehalten »orben; »ir alle fjaben 9)Mnner au§

ben nnterften ©crjidjten gefannt, oon beneu jebermann fagte:

„2öa§ J)ätte nid)t au£ biefem tarnte »erben tonnen, rjätte er nur

ein »enig $3ilbuug gehabt!"

2öer aud) nur ganj oberflädjlid) bie SBebingungen betrachtet,

oon benen bie Stetigfeit ber mobernen ©efellfdjaft abfängt (unb

ganj befonberä einer $efellfd)aft »ie ber englifd)en, in ber bie

neuere ©efefcgebung bie fjöajfte 9ttad)t in bie £anb ber ^Raffen

gelegt fjat, unb biefe fie befifeen, fobalb fie nur einig genug finb,

it)rer ÜJcadjt »alten), »ie fann ber nod) barüber in Q»eife(
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fein, bafj jcbcr ÜJJenfd) oon grofjer natürlicher ^Begabung, ber

umoiffenb ift unb im ßlenb lebt, eine ebenfogrofce ®efaf)r für

bie ©efellfct)oft bebeutet, wie eine SRafete ofme Stod für bie ift,

bie fie abbrennen? (Slenb ift ein ©tretdjfjoty, baä nimmer auä*

geljt; baS ®enie übertrifft an ©fplofiofraft ba£ £>prengpulüer

;

unb menn bie Äenntnte fefylt, bie biefem ^ultier bie 9flid)tung

geben follte, jo finb bie 9lu3fid)ten ^iemlidj groj$, bafc bie föafae

einfad) toütenb unter greuub unb geinb fpringen mirb. $Ba3

giebt ber fo$ialiftifd)en Bewegung, bie eben bie enropäifdje (Gefell*

fd)aft in it)rcti liefen aufroüfjlt, it)re 9)cad)t als ber (Sntfdjlufj

ber begabten unter bem Proletariat, in einer ober ber anberen

SBeife bem ©lenb unb ber ©rniebrigung ein @nbe ju machen, in

benen eine grofce ^In^at)! ir)rer ©enoffen fd)mad)ten? $te Jrage,

ob bie SRittel, mit benen fie biefen Qmd 3U erreichen fud)en,

paffenb finb ober nidjt, ift in biefem Augenöl ide bie tt)id)tigfte

aller jojialen 3ra9en > aDer id) *)aüe i
e
fe*

nic^t bie $lbfid)t, fie ju

beantworten. 3d) möchte nur Jolgenbes ausführen: roenn bie

5fu£fid)t barauf, ba& ber töampf ruf)ig unb vernünftig unb nidjt

mit £eibenfd)aft unb (bemalt entfdjieben merbe, bem unparteiifcfyen

3ufd)auer elenbiglid) Hein erfdjeint, fo ift ber ®runb bafür, bog

aud) nidjt einer auf ba§ äefjntaufenb oon benen, bie jenen f)öd)ften

©erid)t£f)of bilben, ber bie allerfd)toierigften unb toudjtigften fragen

gu entfcfyetben f)at, vermöge feiner Q3ilbung bie nötige ißorberei-

tung befi^t, um ba$ toirflid)e SBefen ber 3ad)e ju erfaffen, bie

oor biefen Ütic^terftu^l gebracht wirb.

Sßaö enblid) bie sperren* unb $amen=grage betrifft, fo faun

id) nur fagen: id) loünfdjte, jebeS $inb, ba3 oon einem SBeibe

$ur SBelt gebracht mirb, mürbe ^um £>errn ober ^ur £ame er*

jogen. §lber babei braudje id) bieje öiel mi&braud)ten Söorte

nid)t, um bie fieute, bie feine Kleiber tragen, in feinen Käufern

mofjnen unb bie ©pradje ber feinen @tefellfd)aft reben, oon benen

flu unterfdjeiben, bie in Mitteln f)erumgef)cn, in £>intergäfjd)en

mobilen unb tote bie ©affenjungen reben. Einige angeborene

plebejifd)e 231iubf)eit oerf)inbert mid) einjufeljen, melden SSorgug

jene oor biefen tyaben. 3dj f)abe niemals ju begreifen oermod)t,

marum bas Saubenfdue&en in $mrlingf)am fein unb gebilbet unb

Digitized by Google



1*50 .fruflet): <£o$ia(e @ijai)3, V

eine sJtotteiif)e&e in $Bited)apel etwa£ fiebriges fein joll, ober

warum „$8a3 für ein Ulf!" rol) fein foü, wenn man oon ben

feinften Sippen $wan$ig 9J?al an einem ?(benb f)ören fann:

„2öie furdjtbar \)iib\d)\
u

$a£ teufen an anbere, Sbelfinn, 23efd)eibenf)ett nnb ©elbft»

adjtung finb bie (Sigenfchaften, bie ben wtrflid)en /perm ober bie

wirflidje $ame machen, junt Unterfdjiebe oon ber gefällten

Söare, bie gewöhnlich unter biefem Tanten gef)t. 3d) will burdjauä

ntd)t ben gefül)(3bufeligen ©afc auffteüen, bafj id) ben fiajaruS

bem reichen Üflanne oor^öge, aber fachlich ift nidjt ein$ufef>en,

warum bie Slusübung biefer Sugenben auf einem 2eben»fu&

fdjwerer fein fofl al$ auf einem anberen. Unb jeber, ben ein weiter

(5rfahruug$frei3 mit 3Henfd)en unb Berl)ältnifjen aüer Birten 311=

fammengebradjt fyat, wirb mit mir wol)l barin übereinfttmmen,

bafe jene Sugenben in ben unteren Schichten ebenfo verbreitet

finb wie in ben oberen.

Somit werfe id) ben ftaftengrunb beim al» unuerträglid) mit

bem ^anbellt berer, bie tfjn vorbringen, als jeber theoretifchen

Begrünbung ermaugelnb unb als jdjmer oerf)ängutSöolI, mürben

feine logifdjen Folgerungen ausgeführt, beifeite unb wenbe mid)

51t ben Otognem ber anberen klaffe, gür biefe ift ba§ ©efefc

über bie Sdmluilbung nur eins au3 ber 3^ berjenigen 3türfd)en

oon ©efefcgebung, gegen bie fie fid) au3 ©mnbfafc ergeben. 3n
biefeS Berbammungsurteil fdjliefjen fie baä ^mpfgcfe^, ba£ (3to=

fe^j jur Verhütung ber Verbreitung anftecfenber ftran freiten unb

bie gan^e übrige gefunbfjeitlidje ©efe^gebung ein; femer allerer*

fudjc be§ Staate«, Söarenfälfdmngen 31t bereuten ober gefährliche

Chmerbäarten 311 regulieren; weiterhin alles Eingreifen ber (3to=

fefcgebung in $>inge, bie fid) unmittelbar ober mittelbar auf ben

|mnbel beziehen, mie Sdjiffahrt, $äfeu, (Stfenbahnen, ©tragen,

$rojd)fenpreife, Briefbeforgung ; aufcerbem alle Be rfud)e gur 2Iu3=

breitung ber Bilbung burd) Einrichtung oon Öehrförpem, $rüfung§*

förpern, Büchereien, Äunftfammlungen, ober bie SluSfenbung wiffen*

fd)aftlid)er (Sypebitionen ; unb enblid) alle Bemühungen, bie ßunft

burd) ßrriduung oon 3^ichenWu^n *>ocr Bilbergalerien $u förbem

ober (Mb ausgeben für ein fünftlerifd)e§ öffentliche^ ©ebäube,
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wo eS ein 3^9^^öfteu nud) tfmn mürbe. 9kd) ber SMetiuutg biefer

Üeute barf feine SWarf aus Staatsmitteln für einen öffentlichen

*ßarf ober VergnügungSpIafc ausgegeben merben, fein 3*ünf$ig=

pfenniger für fiinbernng oon .junger ober für Teilung oon ßranf*

heit. Tieje Aufhaltungen merben oon ihren Vertretern in boppelter

SBeife begrünbet. (Einmal bebuftio, inbem man fic aus bem an*

geblieben Arjom ableitet, ber Staat tjabc 31t nidjtS Ruberem baS

föedjt als
(̂
nr Vefd)üfcnng feiner Angehörigen oor Angriffen.

Ter Staat ift einfad) s
$olijift, nnb feine

s
$flid)t umfaßt nichts

mein" unb nid)tS weniger als bie Verhütung oon Wa\\b unb üttorb

nnb bie (Srjroingung ber Erfüllung oon Verträgen. Gr foll meber

beS ©ute förbern nod) etmaS thun, um baS Vöfe oerr)inbern

außer etma, inbem er bie beftraft, bie fid) offenfunbiger unb fühl*

barer Angriffe auf Veutel ober ^erfonen jdmlbig gemad)t haben.

Unb nad) biefer Anfdjanung ift bie richtige SRegierungSform roeber

2)conard)ie, Ariftofratie ober Tcmofratie, fonbern Afttjnomofratie

ober ^oli^eiregierung. daneben roerben biefe Meinungen nod) a

posteriori geftüfct burd) golgerung aus ber Erfahrung, bie jeigen

foll, baß alles, maS bie Regierung über biefe negatioen ©renken

hinaus tfjut, nidt)t nur fidjerlid) fd)led)t ausgeführt mirb, fonbern

noch roeit fd)lcd)ter, als eS ein s^rioatunternef)men getrau fyabcn

mürbe.

Cb baS jutreffenb ift, barüber bin id) mir ganj unb gar

nid)t flar. Ter Sa§ mirb gemöhulid) burd) Angaben geftüfet,

bie fonnenflar beroeifen, baß ber Staat )et)r oiele Tinge fefjr

fd)led)t tt)ut. Aber baS gehört eigentlid) gar nid)t ,yt unferer

Jrage. Ter Staat rootmt in einem ©laSfjaufe; mir feljen, roaS

er unternimmt, unb aus allem, toaS ihm gan$ ober teilmeife miß*

lingt, roirb bann Kapital gefd)lagen. TaS 'ißrioatunternehmen

bagegen liegt hinter tüd)tig oermörtelten unburd)fid)tigen Üftauer*

fteinen öerftetft. Tic €ffentlid)feit meiß oon feinen Unter

nehmungen feiten ctmaS unb hört oon bereu geh(fd)lägen nur

bann, roenn fie grob unb aller SSelt offenfunbig finb. $Ber fann

fagen, mie eS bem ^rioatunternehmen ergehen mürbe, meun eS

fid) an ben Aufgaben beS Staates ocrfudjte? 2Bcr oon Aftien-

gejedferjafteu unb ihrer Leitung einiges meiß, mirb faum 511m
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(Glauben an bte angeborene Überlegenheit oon $riDatunter*

nefmtungen über Staateuleititugen neigen. 2öenn bic Bureau«

fratie nnb bte 3e"tralijattou auf bem geftlanbc ©ttropa« vielfältige

Übel im ©efolge fjaben, fo finb bte euglifdje 93üttell)errfd)aft unb

£ird)fpielmirtid)aft bod) aud) nid)t all$ureisenb. Sid)ertid) ift

ba« ©eredjtefte, ma« man fagen fann, baß e« 511m ©eften eine«

SBolfe« mit öinfdjlufc feiner gefunbeu nnb freien (Sntmicflung ift,

menn ber Staat fid) auf ba« nnbebingt 9totmenbige befd)ränft unb

bem fretmilligen Streben ber einzelnen alle« übertönt, mojit fie

$u bringen finb. $nbrerfeit« ift aber mofjl bie bogmatifdje 53e=

fjauptung, bie (Jinmifdjung be« Staate« fdjaffe, fobalb fie über

bie ©renken ber $oli$ei nad) innen unb außen f)inau«gef)e, unter

allen Umftänben Untjeil, ba« Ungeredjtferrigtfte oon ber SSelt.

9iel)inen mir jebod) jum unferer Erörterung einmal

an, ber Safc fei richtig unb bie ^flidjten be« Staates liegen fid)

in ba« eine große Verbot $ufantmenfaffen :
rr
^Du fotlft niemanbem

geftatten, fid) ber greifet eine« anberen in ben 2öeg $u ftellen,"

fo fann id) nid)t einfef)en, baf3 bte logifd)e Folgerung barau« eine

berartige (Sinfdjränfuug ber $Regierung«gemaIt märe, mie feine $er=

treter annehmen. SBenn e« meinem §au«nad)bani beliebt, feine

?Ibjug«röf)ren fo fd)led)t imftanbe su galten, baß fie bte Stift oer-

peften, bie id) atme, jo baß id) ©efaljr laufe, 9iert»enficber ober

$ipf)tl)eriti« 511 befomnteu, fo oerfümmert er mir meine redu>

mäßige Jreifjeit in bemfelben Üftaße, mie menn er mein Seben

bebrofyenb mit einer ^ßiftole Ijerumginge; menn er feine Sliuber

ungeimpft laffett barf, fo fönttte man it)m ebenfogut geftatten,

Strijdmittplätjdjen auf bem Sßege Ijernm $u merfen, mo meine

$inber fid) tummeln. Unb menn er feine ftinber of)ne Unterricht

unb 93eruf«eqief)ung aufmachen läßt, fo oerfümmert er mir nad)

beften Gräften meine greifet; benn baburd) uermefyrt er bie

Steuerlaft, bie id) ^ttr Unterhaltung ber ©efängniffe unb Arbeit««

l)äufer $u tragen tjabe.

@ine je f)öl)ere Stufe bie 3*°*^fotion erreicht, umfo ftärfer

beetnfluffen bie §anblungen eine« (bliebe« be« fokalen Körper«

alle anbereit, unb umfo unmöglicher mirb e« für ben einzelnen,

etma« Unrechte« ju tf)ttn, of)ne mef)r ober meniger mit ber greifet
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aller feiner Mitbürger in SSiberftrcit au geraten. Unb fo mu§
ber Staat, felbft trenn man feine Pflichten nod) fo fefjr befd)ränft,

bod) eine roeiter reidjenbe ®eroalt haben, als bie Anhänger ber

^olijeitfteorie geneigt finb anzugeben.

2J?an macht tvoty geltenb : wenn man baS SRecfjt bcS Staaten

bie angegebenen ©renken überträten, überhaupt $ugeftef)e,

bann gebe eS feinen §alt mehr, unb ber ©runbfa|}, ber bem

Staat baS 9ted)t gebe, baS impfen ober ben öffentlichen Unter*

rirfjt gefefetidr) einzuführen, rechtfertige ifm aud), meun er meinen

religiöfen (glauben ober meine Art unb SSeije, mein ^anbtoerf

311 treiben ober meinen Söeruf auszuüben, beftimmc, ober bie An*

Saf)l Ötänge, bie id) 311 Wittag haben barf, ober baS TOufter meiner

SBefte feftfefce.

Aber ficrjerlich liegt aud) bie Antroort auf ber §anb, bafj man
aus ähnlichen $rünben auch Dö- oe§ SWenfdjen ju effen,

toenn er junger hat, anfechten fönnte. £enn erlaubt man ihm

überhaupt 51t effen, bann giebt eS feinen |>alt mehr, bis er fid)

oollgefrefjen hat unb nun all bic üblen Solgen ber Überfütterung

pi tragen hat. %n 2öirflid)feit f)ört ber Wcnjd) auf, menn fein

S8erftanb ihm fagt, bajj er genug hat ; unb in einem mohlein*

gerichteten Staate mirb bie Regierung, bie ba ja nur ber ®e=

famtoerftanb beS ®cmeinmejenS ift, balb ben Augenblirf heraus*

finben, roo bie StaatSeinmifd)ung ihre ®ren3e erreicht hat- Unb

fotoeit meine 33efanntfd)aft mit benen reicht, bie bie 9?egierungS*

gefdjäfte beforgen, finbe ich fie fange nicht fo eifrig, fid) in bie

Angelegenheiten ber 23ürger 31t mifdjen, mie bie Bürger eS finb

beriet ©inmifdmng ju nninfd)en. 3>er (#runb bafür ift feljr ein*

fach- 2)ie Seute fühlen beftimmte Übel feljr heftig unb möchten

roie ber Sittenfeh, bem etroaS mef) tfjut, unmittelbare Abhilfe. $)er

Staatsmann aber gleid)t bem Ar^te, ber recht gut roeifj, bafj

burch ein Opiat ber Sdjmerz augenblirflich m ftiffen ift, ber aber

ebenfo auch ttetfc, ba§ auf bie Öänge ber 3cit °aS Opiat mehr

Schlimmes als ®uteS anrichten fann. 3n brei göllen oon oieren

ift baS SBeijefte, nmS er tfjun fann : abwarten unb bie Sache ber

Statur überlaffen. 3n bem oierten Jaüe aber, in bem bie An*

jeichen nicht mife^uoerftehen finb unb bie & ran fbeitSnrfad)e be=
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fanut ift, rettet geeignete« (Singreifen ba8 Üeben. 3ft ober bie

Sfjatfadje, ba{3 ber meife 2lr$t fomenig 9)?ebi^in mie mtiglid)

giebt, ein @)runb bafür, bag er fie nie geben foll ?

9(ber jene ©efjanptuug ift and) unmittelbar $u miberlegen.

Sidjeriid) fönnte ber Staat ober bie $efamtmacr)t be£ 55olfe3

meine Religion ober meine 28efte mir mit ooUigem 9ted)te anbe*

festen, menn fid) ein foferjer 93eferjl burd) ebenjogute ©rünbe

ftüfcen liege mie baS ®ebot, meinen Äinbern eine orbentlicfye ©Übung

$u geben. Unb ba§ füfjrt mirf) $u ber Jrage, bie bie 2öur^el ber

ganzen Erörterung btfbet, 311 ber ^rage nämlid): auf melier

(SJrunblage ruljt bie (Staatsmacht, unb wie (äffen fid) bie ©renken

tiefer üttaefjt beftimmen?

Einer ber ältefteu unb tiefften engtifdjen Sßr)i(ofopr)en, £obbe§

oon 9J?aIme$bnrt), fcrjreibt folgenbe ©ä£e:

^aS 9lmt beö £>errfd)enben, fei eS ein 2llleinf)err)d)er ober eine WolU*

Vertretung, befteljt in bau 3ioerfe, bu kern ei" nut oer oberften ©e-

lualt befleibet loorben ift, nämlid) in ber 3"ürforge für bie Sid)er=

fjeit be* Golfes, 5U tueldjcr er burd) bae Gtefejj ber 9?atur oerbflidjtet

ift unb über bie er ©Ott, bem Urheber biefeS Wefeftes, unb nur itjm,

JKedjenfdjaft abzulegen bat. Unter Sidierftoit ift tjier aber nidjt bie

blofce (Spaltung ,}u oerftef)en, fonbern nud) alle nnberen Sebent

onnelnnlid)feiten, bie man fid) mitteilt eineS redjtmäfugen ©eioerbeä

otme ©efafjr ober Sd)aben für ben Staat erwirbt.

$Iuf ben erften ©lief mag e§ fcfjeinen, aU fei bieg eine fur$e

unb bünbige Raffung ber ^oligeitfjeorie ber Regierung, aber bem

ift nidjt fo. $enn |jobbe£ fagt meiter:

Unb bie£ foltte nid)t baburd) gefd)ef)en, baß ben einzelnen, wenn

fie fid) beflagen, über ben 8d)u£ t»or Sdiaben fjinauä ^iwfarge

gemibmet werbe, fonbern burd) allgemeine ftüriorge, bie in ber öffent*

lidjen (ür^iebung burd) üefjre unb SBcifpiel eingefd)loffen liegt, unb

burd) bie (Sinfübjung unb $urd)fübrung guter Oiefc^e, auf bie bie

einzelnen bann it)ren befonberen ftaü aniuenbeu fönnen.*)

gür einen Slugenjcugen be3 ©ürgerhiegeä jmtf^en farl

bem Erften unb bem Parlament ift e3 nid)t munberbar, ba& ifmt

*) Öeuiatfjan, 9Kole$roortf|3 SluSgabe S. 322.
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bie 2(uf(öfung ber 2knbe ber ®efel(fd)aft, bic in einen foldjeu

Äampf oerroitfelt ift, als „ba$ größte Übel, ba$ es in biefem

Seben geben fann," erfdjien. Unb jeber, ber ben „Seoiatfjan" gc=

lejen ijat, weiß, in roeldjem 2J?aße fid) §obbe3 oon feiner 8orgc

für bie Srfjaltung be3 2(njet)n3 beS £räger§ ber oberften ©ematt

leiten läßt, roeldjer $(rt biefe aud) fein möge. $lber bie ®ered)tig=

feit in feiner Wuffaffung oon ben <ßflid)ten ber oberften ®etoalt

fd)eint mir bnrd) feine ungefjeuerlidjen 2f)eorien f)infid)tlid) ber

#eüigfeit jener bemalt nidjt abgefdnuädjt ju merben.

3fnn, ber mäf)renb beä MteberbrudjeS ber föni^lid)cn ®ctualt

burd) bie 9ttad)t be£ $olfe* lebte, erfd)ien bie ©efeafdjaft bnrd)

alles bebrofvt, toas jene ©eioalt fdjroädjte; für Sofm Sode hingegen,

ber ein Slugcnjeuge ber Übel mar, bie bem $erfud)e ber ftönig3=

mad)t entforingen, bic 9ted)te be§ %$olte% bind) Söetrug unb (Me=

malt ^u oernidjten, lag bic ©efafyr in anberer $Rid)tnng.

$ic 8tc^crt)eit be§ $räger3 ber fonigüdjen (bemalt ift für

Sode eine fet)r umoidjtige Sadje, unb er betrachtet tfjre Mbfdjaffnng,

wenn fie ir)re ^flidjt nid)t mefir tt)ut
r
unb ifne Srfefcung burd)

eine anberc aß felbftoerftänblid). $er große $orfampfer ber

töeoolutiou oon 1688 tonnte nidjt anberS benfen. Unb es ift

aud} nur natürlich, baß er ben 9ftad)tbercid) be3 Staates oieU

mef>r $u begrenzen als 311 erweitern fud)te, obgleid) er im ßernc mit

£obbeS
T

5(nfd)auung oon feinen s$ftid)ten übereinftimmt. (Sr jagt:

9(ber obgteid) bie 9)ienfd)en beim (Eintritt in bie ©efellfdjaft bie

öleid)t)eit , ^reifieit unb auäübenbc (Gewalt, bie fic im Waturjuftanb

bcfafjen, in bic .ftanb ber ©efellfdjaft nicbergelegt baben, bamit bie

geieftgebenbe (bemalt bavübev fowett verfüge, al§ ba$ 3öot)l ber ©efell-

fdjaft erforbere, 1*0 ift bod), ba jebev baä nur getfjan I)at, um ftct> feine

rtreifjeit unb fein Eigentum umfo beffer ,^u erhalten (benn man fonn

borf) von feinem vernünftigen Wcfdiövf annehmen, bafo eö feine Sage

in ber Wbfidjt änbere, bann fdtftmmer baran ju fein), nid)t an^u=

netmten, baft bie 9Mad)t bev &efcUfd)aft ober bie gefengebenbe öktualt,

bie fie bilbeu, weiter reid)c nl* bie- ^um allgemeinen 23ol)t, fonberu

fie ift vielmehr vcrvfltd)tet ,
jebem fein (Eigentum baburtf) 51t fidjern,

bafj fie 3)2aftnalmteu gegen bic brei obenenuäfmten 5Jfängel trifft,

iueld)e ben Waturjuftanb fo unfid)cr unb unbequem gemad)t fyaben*

*J SSgl. ba,\u <B. 133 biefe-? *anbe^. X.

Digitized by Google



im Jpujrlet) : Sojtale (ifiau*, V

Uno fo ift jeber, ber bie flcfei^ct>erif*c ober l^öcfific Gktualt in einem

Staate bat, üerpfliditct , nad) feftftebenbeu , bauernben Weie&eu ju

regieren, bie bem üBolfe mitgeteilt nnb il)m nu>l)lbefannt finb, nnb

nidrt nad) Stegrciibeichlüffen; nnb ferner bind) unpnrteiifdje unb rcdjt*

idiaffenc JHiditer, meldte Streitfragen nadt biefen Wefelen entfdieibeu;

er ift nerpffiditet , bie föetoalt be§ Staate« im ^nnent nur jum

^inerte ber Turd)fül)rung biefer Gk'fejje an^umenben, nad) nufeen aber,

um iücnadjtciligungcn buvd) ^rembe flu Derljiubern ober mieber gut

gu mad)en unb ba* Wcmcinmefeu uor Überfällen unb Einfällen fidjer

$u ftellen. Unb all bie* foll auf feinen anbeten ^toerf geridjtct fein ab*

auf bett^ ^rieben, bie Sidierbeit unb ba$ offen! liebe ©ofl be* Seife*.*)

ttkrabe roic bei JpobbeS fo famt es aitd) bei S2ode auf ben

erften S31icf nad) biefem 2Ibjd)iiitt fdjeinen, a(§ neigten feine 9ln*

ftfjauungen über bie s
}*flid)ten ber Regierung mel)r nad) ber nega=

ttoeu als nad) ber oofitioeu Seite. tUber ein tieferes Stubium

üou Surfet Schriften tuiberlegt biefe fd)icfe Sluffafjung jofort. 3n
beut berühmten „93ricf über bie fculbjanifcit" faßt er:

Ter Staat idjciut mir eine liienfdjengemcinidjaft ,su fein, bie nur

511 bem 3,l,ccfe
f ^xc eigenen bürgerlidjen ^ntereffen 311 fidiern, 311 er-

balten unb ju förbern, eingegangen werben ift.

iyürgcrlid)e ^ntereffeu nenne id) Sieben, ^t'eil)eit, Gkfunbfyeit unb

Sduuer^lofigfeit be* Mörder« unb ben Söefifl äufeerer Wegenftänbc tuic

Weib, Ohunbbefife, Käufer, Wobei unb äfmlidie*.

(2* ift bie ^flidtf ber bürgerlidjen iöebörbe, allen Seilten int allge-

meinen unb iebem llntertfjanen in*befonbcre burd) unpartciifdje §anbs

babung gleidjcr (ttefeue ben reditmöftigen biefer Tinge p fidjern,

bie p biefem Sieben gehören.

Tie ganje ©erid)t*barfeit ber ^ebörben erftreeft fid) ein*

$ig auf bic bürgerlichen Slngelegenbeitcn Wie bürgerliche

9Nad)t, alle* bürgerliche JKect)t unb alle bürgerlid)e £>errfd)aft begrenzt

unb befdnänft fid) einzig auf bic ftürforge, biefe Tinge 511 förbern.

Sin einer anberen Stelle besfelben berühmten ^Brtefcö legt

Sode ben Safc nieber, faüs bie 93ef)örbc ber ?lnfid)t fei, bas

SSafdjen eines ttinbes „fei nüfclid) $ur Teilung ober $crf)inberung

einer ftranfbeit, ber ttiuber untenoorfen finb, unb fie bie ©ad)e

für toidjtig genug fjalte, um fie in bie (itefefcgebung auf,$nnel)incn, fo

.tonnen fie es anbefeljlen."

2>urd) bie fräftige ^Befürwortung eine* geunffeu 9)toftes oon

*) l'otfcv (ffiat): 2>on bürgerlicher Regierung § 131. T. «.
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Salbung in religibjen Angelegen heiten fd)eint fid) Üocfc außer*

orbetttlid) ftarf oon |>obbe* zu unterjd)eiben. 9lber ber ©runb,

au« bem bie bürgerlidje 5Ber)örbe bie ^Religion nngefchoren Jaffen

follte, ift nad) Üocfe einfad), baß „bie roatjrc nnb crtöfenbe

Religion in ber inneren Überzeugung bes ©elftes beftefnV' Hub
ba „e* bae Siefen bes SBcrftaubes ift, baß er fid) nidjt burd)

äußere ©eroalt sum ©lauben an etroas fingen lägt," fo ift ber

kennet), bie SOcenidjeu burd) .Sroang religiös z» machen, un-

gereimt. 3dj oermag feine Stelle ju fiuben, roo Sode fid) bie

Üiebliugsboftrin be* mobernen £iberalismu* angeeignet hätte, baß

bie Xulbung bes Irrtums ctroas au fid) gutes fei unb z" ben

©runbtugenben gehöre. 3m ©egenteil erflärt er in bemfelben

„Briefe über bie Sulbung" mit ben flarften 3Borten: „Sie Söe=

hörbe folt feine Slnjdiauung bulben, bie ber mcnfcr)licf)en Gefell*

fd)aft ober ben Sttiengefe&en feinblid) ift, bie jur örtjaltung

ber bürgerlichen ©c)ellfd)aft notroenbig finb." Unb bie prafrifcfye

golgerung, bie er aus biefem Safce gietjt, ift, baß roeber ^ßapiften

noc^ Reiften Xulbitng genießen follen.

Seit Sotfes Sagen ift bie negatioe Sdtjdjauung oon ben

Pflichten ber Regierung Schritt für Schritt an Stärfe geroadjfen,

bis fie in 2Hil()c(m oon .frumbolbts „Sbeen" *) foftetnatifdjen unb

geroanbten Wusbrurf gefunbeu fjat. Ser ttern biefes 33ud)cs ift

bie ^Behauptung, ber Staat l)abe fein 9ied)t, irgenbroie mehr zu

fein als ber Oberpoli^ift. Unb in ber jüngften Vergangenheit

()at ber (Staube an bie SBirffamfeit bes 9"Zid)tötr)unS auf biefem

©ebiet au* oerfdjiebcnen ©rünben beträchtliche Volfstümltchfeit

befommen. Grftetts fiub bie fpefulatioen Überzeugungen ber

9Jcenfd)eu immer mehr ^untergegangen
;
ihre Neigung zur Sulbung,

ift groß, roeil ihr (Staube flein ift. Sie roiffen, baß ber Staat

bie Singe beffer ruhig tyven ©ang gehen läßt, folange er fie

md)t ganj 9euau fcnnt, unb mit gutem ©runbe finb fie ber

Meinung, baß bie ©inficht ber regierenben ©eroalt aud) auf

feiner höheren Stufe ftetje all auf ber fel)r niebrigeu ihrer eigenen

©inficht.

*) (Sine encdijdje Übcrfetuun)
s
.Bud)eö ift ctidücnen unter bem litet

Essay 011 the Sphere and Puties of Govenmient. X. S.
16*
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3weiten$ finb bie SOcenfdjen neuerbingS in weitem SDcafte

burcf) bie blofje Anhäufung üon 33efi$ inanfprud) genommen,

unb bo bie einfache nnb ftärffte gorm be§ eigenen 3nterevie§

hieroon gewaltig betroffen wirb, fo f)at bie SBiffenfcfjaft (ingeftalt

ber 5Mf3wirtfcf)aft) bereitwillig bargelegt, bafc man e£ ruf)ig bem

eigenen Sntereffe überlaffcn fönne, ben beften 28eg sur (Erreichung

feiner Qmdt auSfinbig jit machen. Sie Scrjnelligfeit unb 3id)er=

Ijeit beä 93erfer)reg gwifdjen ben oerfergebenen Sänbern, bie uu=

geheure (Sntwirffung ber 9)cafd)inenleiftungen unb ber allgemeine

grtebc (wenn er aud) nod) burd) fnrje Ürieg^eiten unterbrochen

wirb) l)aben ba§ 33ilb beS |>anbel3 eben(o oollftänbig oeränbert

wie bie moberne Artillerie ba3 be£ Striegel. 2)er Kaufmann

fanb fid) burd) bie alten Sdjujjmajjjnatmten ebenfo bebinbert wie

ber törieger burd) feine Lüftung, — unb bie negatioe ©e[et^

gebung r)at bem Kaufmann gan^ biejelbe (Erleichterung gebradjt

rutc ba§ Abftreifen ber öruftpanjer, 5öeiufcr)ien€n unb Seberfoller

bem Krieger. Aber barauS, bajj ber Sotbat ohne Lüftung befiel*

barau ift, folgt nod) mcf)t, baß e§ wünfd)en3wert fei, bajs fid) bie

SanbeSöerteibiger nun gan$ nadt au§$iel)en; unb cbenjowenig

folgt barauS, baj$ ba§ Laissez-faire, fo wichtig unb wohltfjätig

e£ rjinficf)tnd) ber (Erwerbung oou ®elb fein mag, ba3 eine grofte

©ebot fei, bem fief) ber Staat aud) in allen anberen Singen $u

beugen t)abe , unb be(ouber§ in folgen Singen, bei beneu bie

Rechtfertigung be3 Laissez-faire, nämlich bie (Eiufid)t, bie ein

unmittelbare^ perfönlicr)e3 Sutereffe in beutlid) begriffene An*

gelegenbeiten gemährt, oöllig fehlt.

drittens ift 51t ber ©leidjgiltigfeit , bie ba§ gehlen ftarfer

©laubenSüberjeugungen fchafft, unb ju bem Vertrauen in bie

SSMrffamfeit be§ Laissez-faire, bnS fid) offenbar mit bem er*

faf)rnng§mäj$igen SBerte bie(eS $ntnbfa($e§ auf bem (Gebiete bes

(MbcrwerbeS rechtfertigt, noch i
enel* e0*ere uno beffere ©runb

für ein ÜDcifjtrauen gegen bie (Eimnifdjung ber ®efe|gebung hin-

zufügen, ber Immbolbt be[celte unb ber burd) bie Qtikn oon

Sohn Stuart berühmtem Auffajj über bie greifjeit flingt,

nämlid) bie gerechte gurd)t, ber 3roecf möd)te fonft ben Mitteln

geopfert werben
, greifet unb Eigenart möchten fonft aus bem
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ü)cenfcf)enleben tynausgebrillt unb l)tnausbis$ipliniert merben, nur

bannt bie grofte StaatSmüfjle fid) rufjig brefjen fönne.

(Sinei* ber tiefften lebenben engüfcfjen ^^tfofop^en, Iber ^u*

gleich ber grünblicrjfte 'unb miberfprucrjsfreifte SBorfämpfer ber

91fttmomofratie ift, f)at einen trefflichen unb fcf)arffinnigen $uf*

fab*) ber 2(u3fül)ruug eines ißerglei<f)es 5toifd)en bem Vorgang

gemibmet, mittels beffen bie Sftenfcfjen auä bem guftanb ber

Silbfyeit ^ur f)öd)ften ©efittung fortgefdjritten finb, unb bem

anberen Vorgang, mittels beffen bas Xier au3 bem ^uftanb

eine» faft formlofcn unb ftrufturlofen fteimeS 51t bem 3uft
amV>

aufzeigt, in bem es einen antferorbenttid) jufammengefe^ten $3au

unb entfpredjenb Äiijammengefefcte göfjigfeiten aufroeift. §erbert

Spencer fagt mit gutem ^ectjt
:]

Xafj fie a(tmäf)lid) an SJiaffe junefjmen
; bafj fie flan* langfam

immer äufammengefefcter werben
; baft fllcicftjcitig i^rc Xeile oon ein*

nnber immer abhängiger werben; 1111b bafe fie al§ ©anjeS fortleben

unb fortwadifen, währen b ifjrc iöcftanbteilc ©efrf)led)t für Q>cfd)Ied)t

erfdjeinen unb uerfdnuinbeu, — ba# finb umfaffenbc Gigenfdiaften, bie

joviale ftörper mit aßen lebenben ftörpern gemein fjaben unb in benen

fie unb bie lebenben .Hinter fid) t»on aflem anberen unterfdjeiben.

3n einer fefjr fd)lagenben Stelle biefes Huffa^e^ $eigt (Spencer,

mit roeldjer fonberbaren 21usfüf)rlid)fcit fid) ein SBergleid) atüifdjen

ber (Sntnntflung bes Üierüenfttftems, bas bie regterenbe bemalt

be3 Körper« in ber ÜHeifje ber tterifd)en Organismen ift, unb ber*

jenigen ber Regierung in ber SRcilje ber fokalen Organismen

fliegen lägt, ßr füfjrt au§:

80 feltfam bie Sefjauptitng Hingen mag, fo befolgen unfere

3}otteüertretungen bod) in ber 3o3talwirtfd)aft ftunWonen ' oic Wl
in oevfdiiebener .y?infid)t mit benen Dergleichen Iaffen, bie bie

fiirnmaffen bed Wirbeltieres befolgen . . . $a§ ßtef)irn orbnet bie

^abllofcn nerfd)iebenen 53etrad)tungen ftufammen, bie bie gegenwärtige

unb ^ufünftige SBofjlfatjrt ber einzelnen afö ©an^eS betreffen; unb

bie gefefcgcbenbe «cadjt orbnet bie ^abllofen üerfd)icbenartigen 93c=

tvaditungen sufanuuen, bie bie augenblictlidje unb weiter fynatö

*) Herbert Spencer, The Social Organism: Essays. Second Seriea.
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liegenbe $3of)lfat)rt bed 90115011 ®cmeinn>eien$ betreffen. Söir föuiien

ba* ^tiiit be8 ©elnrn* baburd) fenii^cidjnen, baf$ mir jagen, es siebe

ba* Wittel au* ben plmfifdjen, geiftigen, fittlid)cn unb gefellfdiam

lid)cu yebenSinterefjen ; unb ein flute* Welnrn fei ba*jcnige, in bem bie

98üiifdje, bie ben betreffenben ^ntereifen entsprechen, fid) fa bie Ss>age

galten, baß bie ÖebenSfütjrnng, bie fic gemeinfam anorbnen, feine*

tum Urnen opfert. 3n gleidjer SBeife läßt fid) baö 31 int ber 3>oitös

oei tretung baburd) fennjeidinen, bafj fic ba* Wittel aud ben ^nter=

effen ber r>erfd)iebenen ftlaffen eine* (Memeinivefcn* j i c ^ e ; unb ein

gute* Parlament ift baöjenigc, in bem bie Parteien, bie ben be-

treffenben ^ntereffen entfpredien, fo im (Weidigemidn itcljen, bafj ifjre

gemeinfame ©efetfgebung jeber .Vi (äffe fooiel einräumt, nüe mit ben

ttnipritcfjen ber anberen vereinbar ift.

?(tt ba* ift wollt gan$ richtig. Aber menn bie ftfjnlidjfeiten

jmijd)en bem pfmfiologijchen unb bem fokalen Körper nidjt nur

bas um(d)ttcfrcn , ma* ber fokale Körper ift unb mie er es ge*

ttjorben ift, fonbern aud) ba§, toas er fein follte unb was er bie

$enben$ hat ju toerben, fo fällt meiner Überzeugung nad) bie

gonje 3öud)t bes 2$ergleid)eS in bie Schale, bie biejenige mit ber

negativen Anfd)aunng oon ben Aufgaben be* Staates in bie

£jöf)c fc^uellt.

Angenommen, im ©inftang mit biefer Anfdjauung behauptete

jeber SDcusfel , bas Werbenfuftem hätte fein föcdjt , fid) in feine

gufammenftietning 3U mtfdjen, außer um ifjn 31t oerhinbern, bie Q\u

fammen^iehung eines anberen ÜDcusfelä au beeinträchtigen; be=

hauptete jebe $rüfe, fie habe ein 9ied)t Abfonberungen ju madjen,

folange bteje mit feiner anberen ©ritfe in SBiberftreit gerieten;

ober mürbe jeber 3e^e freigegeben, ihr eigenes 3utereffe ju fuchen,

unb bas Laissez-faire mürbe ber |>err üon allem, — toas mürbe

bann aus bem pfmfiofogifchen Körper werben ?

2hatfäd)Iich benft bie oberftc ftematt bes Körpers für ben

Phhfiologtfchen Organismus, hobelt für ihn unb beherrfdjt bie

einzelnen Seile mit eiferner ftiute. Selbft bie QMutförperd)en

rjcrmögeu feine öffentliche Sßerfammluug abzuhalten, ohne megen

„Auflaufe" üerffagt 3U werben, unb bas (Gehirn ruft, bann

ben anberen uns bekannten ($emaltl)crrfd)crn gleid), fofort nach ocm

fcharfeu 8ta()I, um if;n gegen fic brauchen. 2öie in Lobbes'
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w ÖcötQtf)an
,J

fteftf ber Präger ber fjödtften (bemalt tu bem

lebeuben €rgani§mu£, obgleid) er alle feine ü)Jad)t uon ber üDcaffe

ableitet, bie er bef)errfd)t, bod) über beut ÖJefcfce. 3eber ßmeifel

an feiner (bemalt bringt ben Xob ober bod) jenen teilmeifen

$ob, ben mir i'äfjmung nennen. Sßenn alfo ber ©ergleidj be§

fokalen ÄörperS mit bem pfjnfiologifdjen überhaupt etmas bebeutet,

fo fprid)t er bod) toofjl jugunften eines nod) t»iet ftärferen (£in*

greifeng ber sJtegierung3getualt als feilte befteljt ober als id) $. 53.

je ju fefjen münzte. 9lber fo oerfüfjrerifd) aud) bie (Megcnfjeit

ift, fo mill id) bod) auf biefen ©ergleid) feineu Sdjlutf ^ugunften

meiner eigenen $lnfd)auung grünben; ber ©ergleid) ift ja über*

rafdjenb, bemerfenSroert unb in oielen fünften gelungen, aber er

$ief)t bod) geroiffe tiefgreifeube unb mcfentlidje Unterjdnebe

äroifdjen bem pf)t)fi ologifd)eu unb bem fokalen Körper nidjt in*

redmung.

Sooft bie Sbiuafjme eines „jovialen ©ertrage*" aud) läd)er*

lid) gemacht roorben ift, fo ift e$ bod) mol)l genügenb flar, baß

fid) alle fokale Crganifation auf etmaö grünbet, maS in feinem

Äerne ein Vertrag ^ruifcfjeu ben SDcitgliebern ber @tefellfd)aft ift,

mag er nun au§gefprod)en ober ftillfdnoeigeub fein. Niemals ift eine

©efellfd)aft nod) bnrd) (bemalt ^ufammeugefjaltcn roorben, nie fann fie

eS roerben. £er Safc, ber Sflaoenljalter bringe feine Sflaüen

nid)t burd) (bemalt, fonberu bnrd) eine Übereinfunft ^ur Arbeit,

mag oernunftroibrig erjdjeiuen, unb bocr) ift er ridjtig. 3roifd)en oen

beiben beftef)t ein ©ertrag, ber, niebergefdjrieben, folgenbermafjen lauten

mürbe: ,,3d) übernehme beincSrnäfjrung, ©efleibung unb ©efjaujung,

roerbe bid) nid)t töten, peirfdjeu ober in auberer SSctfe fd)ted)t

befjanbeln, Sd)roaqer, roenu bu eine geroiffe 2Irbettemeuge leifteft."

Ter Scr)roar$e fierjt ein, bafc beffere ©ebingungen nid)t 51t fjaben

finb, gefjt auf ben ©ertrag ein unb madjt fid) alfo an bie Arbeit.

(Sin Strafjenräuber, ber mid) roürgt unb mir bann bie Xafdjcn um*

roenbet, beraubt mid) im eigentlichen Sinne öeS SöorteS mit ®e=

malt. Söenn er mir aber eine ^iftole oor bie Stirn l)ält unb

mein ®elb ober mein Seben oerlangt, unb wenn id) il)in, weil id)

ba£ £eben lieber behalten möchte, meinen ©eutel gebe, fo fjabeu

mir einen ©ertrag abgefd)loffen, unb id) erfülle eine feiner ©e=
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bingungen. Unb roenn ber SRäuber inid) bann bocf) nod) erjdjiefjt,

fo macht er fid) nad) jebermannS QugeftänbntS nid)t nur ber Ber*

brechen beä 9ttorbe3 unb föaubeS, fonbern aud) noer) eines Vertrags*

brucheS fdjnlbig.

Aud) bie ©eroaltherrjehaft fd)licftt, mag fic aud) oft nur

eine Bereinigung oou Sflaoenhaltung unb Straßenraub fein,

bennod) einen Bertrag ^tüifcr)en ben |>errfd)enben unb ben Bc=

fjerrfefften mit freiwilliger Unterwerfung beS Bef)errfd)ten ein;

unb a fortiori gilt oon allen anberen formen ber Regierung

baSfelbe.

9hm bebeutet ein ©ertrag ^uijdjeu jioci Üfteufdjcn immer

eine (Sinfdjrönfuug ber greifet in gemifjen ^in^eltjeiten. $cr

Stranenräuber giebt unter ber Bebingung, baß id) bie grciljett

aufgebe mit meinem ©elbe nad) Belieben $u fdjalten, bie Jret*

Ijeit auf mid) 31t crjdjießen. 3d) gebe unter ber Bebingung, bajj

ber 3d)umr*e bie Freiheit aufgiebt müßig gu gehen, bie Jreifjcit

auf ben Schmarren $u töten. Unb ber Slern unb bie ©runblage

ieber gcfellfdjaftlidjen Organifation, fei fie nun einfad) ober gufammen*

gejefct, ift bie Ifiatjadje, baß jebeS SWttglteb ber ©efeUfcfjaft als

s$reiS für bie Borteile, bie cS oon ber Bereinigung mit ben anbern

©liebem biefer ©ejellfdjaft erwartet, freimütig auf feine greifet

in gemiffer ^iitficfjt ucr$id)tct. Unb Berfafjnngen, ©ejefce ober

Jperfomnteu fiub in letzter Stnic nur auSgefprocfjcne ober ftill*

fdnoeigenbc Beiträge ^uifdjen ben sJ!)Jitglteberu einer Gtefcllfdjaft,

baS eine *u ttjiut unb baS anbere ju laffen.

Unb biefer bilbet meiner Meinung nad) ben Unterjd)ieb

^mifdjeu beut fi^tafeu unb bem pht)ftologifd)en Organismus.

Unter ben fyöljeren pf)t)fiologifd)en Organismen giebt eS feineu,

ber fid) burd) bie Bereinigung einer Anzahl urjprünglid) felb=

ftänbiger SBcjeu 31t einem ^ufammengefe^ten ©anjen entttricfelte.

$cr Borgang ber fokalen Organifation läßt fid) nicht fofefjr

beut Borgaug ber organifdjeu ©ntwirflung mie ber (Snntfjeje beS

(ShemiferS Dergleichen, burd) bie unabhängige (Elemente nach unb

nad) $11 oielfad) ^ufammengefefeteu Aggregaten merben, in betten

jebeS (Clement feine unabhängige Eigenart behält, aber unter

Untermerfung unter baS ©anje. Tie Atome Äofjlcnftoff unb
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SBafferftoff, ©oucrftoff, ©tidftoff, bic ein $ufammcngefejjte$ Wofefüf

bilben, öcrlieren nid)t bic Gräfte, bic ilmen urfprüuglid) imte*

»Otiten, roenn fic fid) bereinigen, um ba3 3)io(efü( ,ni bilben,

beffen (Sigenfdjaften bic Strafte bes gangen %grcgate3 barftellen,

bie burd) bie 9(tomc unter einauber nicf)t aufgehoben unb aufge*

mögen merben. 3ebe£ 9ltom bat ctmaS aufgegeben, bamit bie

atomifdje ©efeUföaft, ba3 SWolefül, beftefjcn fonne. Unb fobalb

fid) ein Sltom ober mehrere 2(tome, bie fid) fo gefeilt baben, bic

greifjeit miebernefjmcn, bic fic norbem aufgegeben fjaben, unb einer

äußeren 9ln$iel)nng folgen, fo ift bas Sftolcfül gerftört, unb ee

nerfdjminben all bie befonberen ötgenbeiten, bie tum feiner

fammenfefcung abgingen.

3ebe ©efelljdjaft, bie fleine wie bie große, gleist einem

foldjen üielfadj
t
uijammcngefe£ten 9)?olefül, in bem bic Sltome

burd) äRenfdjen bargeftellt werben, bie all bie oiclfältigen ?ln*

giefjungs* unb IHbftoßungsfräfte befifcen, bie fid) in il)rem SBirfen

unb SBollcn gu erfennen geben ; unb bic unbegrenzte SOtodjt, ifjncu

gu genügen, nennen mir Jvreif»eit. Tas fokale SOtolehtl beftef)t

nur burd) ben S
-Berjid)t jebeS einzelnen auf ein 93ief)v ober Söeniger

öon biefer Xreiljeit. CS§ verfällt, wenn bie Slngiclmngsfraft be*

SBunfdjeS 5iir SSiebcraufnafjine jener greifjeit fiiljrt, bereu Unter-

bindung für bas £ajctn be£ fokalen 9l)2olefüte mefentlid) ift.

3)a3 große Problem biefer Sojialdjemie, bic mir ^olitif nennen,

ift, meldje üBünfdje ber SKenfdjeu befriebigt werben fönneu unb

meld)e unterbrüdt merben müfien, meint bie tuelfadjc 3u famnteu=

fe^iing „©efeUfc^aft" ber 3luflüfung entgegen foll. £cr $ergid)t

auf bie SBcfriebigung mancher 2s3ünfd)e ift für bie Crbnuug roefent*

ltd); bie ($eftattung ber Erfüllung anberer ift ebenjomefentlid)

für ben gortfe^ritt, unb nad) meiner Meinung ift e* bic Aufgabe

ber fjödjftcn bemalt — bie einfad) eine 9(borbnnng Wölk*

ift ober fein follte, ernannt um für fein befteS ju forgen —
nidjt nur ben SBeräidjt auf bic gefellfdjaftsfeinblidjen SBünfdje nt

erzwingen, fonbern aud) überall, mo es nötig fdjeint, bic $e*

friebigung berjenigen gu förbern, bie ginn gortfdjritt führen.

25er große Üftetapf)l)fifer 3mmannel Äant, ber am größten

in ber Q3ef)anblung nicfytmetapfmfiidjcr grageu ift, bat oor mefjr
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aU einem 3a^r()itnbert einen anfterorbentticf) (efyrreidjen Sfaffafc

unter bcm Xitel „3bee *n einer allgemeinen ®efcfn'd)te in weit*

bürgerlicher
sMfid)t" *) (1 784) a,efd>rieben, bem idj ein paar treffenbe

Säfec entnehmen will

:

2a* Wittel, beffcn fid) bic Watur bcbient, bic (Intmirflung aller

ihrer Anlagen juftanbe 31t bringen, ift ber Wntagonismu* bcrielben

tu ber (#efellfd)oft, feiern biefer bod) am (*nbe bic Un'adie einer gefefc

mäfugeu Crbuung bcrfclbcn wirb, werftene ljicr unter bem 2lnt=

agoui*niu3 bie ungcfcUige Wefelligfeit ber ^tenfd)en, ben ftang ber*

fclben, in C^cfellfdiaft ,ui treten, ber bod) mit einem burdjgängigcn

Siberftoubc, meldjer biefe Wefcllfd)aft beftänbig au trennen brobt, »er*

bunbeu tft. .Ciier^u liegt bie Einlage offenbar in ber menfdjlidjeti

Watur. Ter sDJeufd) bat eine Neigung, fid) ;,u uergefellfdjaften, weit

er in einem foldjen »Juftanbe fid) mehr als Wenfd), b. I). bie Csnt=

micflung feiner Waturanlagen, füblt. lir bat aber and) einen großen

.ymng, fid) flu ucreiiiAeliicn lifolicrcn), weil er in fid) jugleid) bie un=

gefellige tfigenfdjaft antrifft, alte* blof; und) feinem Sinne rid)ten 311

wollen, uub baber allerwärt* Siberftanb erwartet, fowie er oon fid)

fclbft weife, baf) er feinerfeit* jum SMbcrffanb gegen anbere geneigt

ift. tiefer Siberftanb tft es nun, meldjer alle Gräfte bes 'ättenfdjen

erwerft, il)n baf)in bringt, feinen -Oang $ur ^-aulbeit au überwinben

unb, getrieben burd) lfl)rfud)t, iierrfdjfudit ober .ftabfudit, fid) einen

Wang unter feinen s))iitincnfd)en au oerfdjaffen, bic er nid)t mol)l

leiben , tum betten er aber and) nid)t (äffen fattn. 2a gefdjefjen nun

bie elften walnen 3d)iitte aus ber ih'otjigfeit ntr Kultur, bie eigent=

lid) in bem gefellfdjaftlidjen Seit bes" l^enfd)en beitefjt: ba werben

alle Talente nad) uub nad) entwicfelt, ber Wejdmtarf gebilbet unb fclbft

bind) fortgefe^te Wuftläruug ber Anfang -uir Wriiubung einer 2cnhmg*'

art gemadjt, weldje bie grobe Watnranlage aur fittlidjen Unterfdieibuug

mit ber ^eit in beftimmte praftifdje prinzipiell, unb io eine patfjo-

(ogifd) abgebrungene ^ufammenftimmung 511 einer Weieflfdjaft enblid)

in ein moralifcbes ttfatiAC ocrwanbelu faun

Wie tfultur unb iiunft, weldje bie >J)ieufd)l)eit jiert, bie fd)önfte

gefellfd)aftlid)c Crbnung, finb ftrüd)tc bei Ungefelligfeit, bie burd) fid)

felbft genötigt wirb, fid) au biSAipliniercn unb fo, burd) abgebrungene

ttunft, bie iteime ber Watur oollftänbig 511 entwirfein.

*) 2er Wufiafe ift Don 2e Cuincei) ittS lingliidje überfein worbeu.

Weuerbings tyai ber .Herausgeber ber Fortniiditly Keview in ieinem Muffatj

über tSonborcet bie 9lupncrffamfcit auf bic „aujjcrorbcntlidKn s$or,uige" ber

Arbeit geleuft IFortniirhtly Review N. XXXVIII NS. pp. 13«, 137].

2. 8.
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3n biefen Stellen nimmt JÜant mte an anberen Stellen

biefer bemerkenswerten Stbfjanblung bie ^dtwenbung beä „Stumpfes

um8 2)ajein" auf baS Soziale oorauS nnb jeigt, in meldjer ?(rt

unb Steife bie ©ntwicflung ber $efellfd)aft ba3 Ergebnis ber be*

f)arrlid)en Sßerfudje ber einzelnen geworben ift, ihre $anbe $u

bebten. 2Bo ber Sonberart fein SRaum bleibt, ba fdjreitet bie

$efellfd)aft nid)t fort. 2öo bie Sonberart alle 33anbe bricht, ba

gct)t bie ®efelljdjaft jugrunbe.

Slber wenn bie Sttenfdjen, bie in ©efellfcfyaft leben, einmal

inerten, bafj il)re 2öof)lfaf)rt oon gtoet einanber toiberftreitenben

Üenben^en oon gleicher 2Bid)tigfeit abliäugig ift, bereu eine bie

$reif)eit be3 einzelnen einfdjräufr, wäljrenb bie anbere fic förberr,

bann wirb aus ber 3ra9e: njefdje3 finb bie Aufgaben ber ^Re-

gierung V bie anbere: wa$ joüen mir SHenfdjen al3 &örper)d)aft

tfjun, einmal um bie (Sinaelfreifjeit, bie fid) mit bem $afein ber

®efellfdjaft nic^t oerträgt, einjufcf)rimfen, unb fobaun um bie

ßinjelfreifjeit, bie für bie (Sntnncflung ber fokalen Crgauifation

fo wejentlid) ift, 51t förbern? £ie gormel, bie un3 bie wirtlid)e

Aufgabe ber Regierung beftimmt, mug bie £öfuug oon beiben in*

betradjt fommenben Problemen unb nict)t nur oon einem oon

ifjnen enthalten.

Üocfe t)at uns eine folcr)e gormel geboten in beut ebclfteu

unb jugleid) fünften Sa£e über bie Aufgabe ber Regierung, ben

id) fennc:

„Der 3>»erf ber JHcflicrung ift baS <föo!)l ber 9teNf<Meii." *)

£a3 Sßolil ber ÜDtenfdjtjeit aber ift uid)t ein (£tma£, ba§ feft*

ftünbe unb unbebingte Geltung für alle 9)?enfd)en l)ätte ofjne

«Rücfftd)t auf if)re gäfngfeiten unb if)rc ©efittungsftufe. ©ewi*

fann man fid) eine matjre Civitas Dei benfen, in ber jebeä fitt*

lidje 3äf)igfeit berart ift, bafe fie alle Neigungen, bie bem Sofjle

ber ÜJJenfdfteit jutoiberlaufen, in Sdjranfen f)ält unb nur bie-

jenigen pflegt, bie jur äöol)Ifat)rt ber ®ejellfd)aft führen ; in ber jebeS

9J?enfcr)en angeborene ©eifteäfraft ftarf genug unb jebeä 9ttenjd)eu

*) Sen Oihgerlidjev Ncgiennuj § 229. X.
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©ilbung tief genug ift, um it)n inftanb 31t fe^eit ftu mi||en, ma3

er tf)iut unb erftrebcn joltte. llnb in biefem gefebneten Staate

mirb ^oli^ei ebenjo überflüffig fein mie jebe fonftigc Üiegierung.

Wber ba3 menjd)tid)e Sluge f)at bie|en Staat uod) ntdt)t er=

blicft unb mirb Ü)u mahrlcheiulid) nod) einige 3cit nicht fer)en

befommen. 3n SHMrflicfjfeit fef)cn mir, baß Staaten fid) aus einer

beträchtlichen Slnsahl unmiffenber unb töridjter Sftenfdjen, einem

flehten $rud)tcü echter fiumpen unb einem fefjr flcinen 3ufa£

fähiger unb cfjrlidjer 9J?enfchen aufammenfe&en unb baß in*

folge ber Mnftrengungen ber ^ule^t genannten bie erfteu in einem

3n)taub vernünftiger SBcvormunbung unb bie ^weiten in einem

^uftanb ber Unterbrücfung gehalten merben. Unb ba bie 2f)at*

jadjeu nun einmal |o finb, fo fefje ich nid)t ein, mie fid) für bie

5(uöbel)nung, bis $u ber unter getroffen Umftänbeu bie Regierung

in ihren .franblungcu rechtmäßig gehen barf, Wiensen feftfefcen

laifen.

.fmtte bie britifdje Regierung bariu redjt, baß fie ben

Shaggiämu» in 3nbien unterbrütfte? SBeun uid)t, märe es unrecht,

einen Schwärmer unfdjäblid) *u machen, ber auf bem #at)marfet

in Sonbou ben 5lftartebienft einzuführen oeifudne? £>at ber Staat

fein sJ?cd)t, groben, offenen Verlegungen bes allgcmeiueu Sdjam*

gefühlt eine Sdjranfe $u fefceu? Unb wenn er bics 9ied)t hat, mas

meiner Meinung nach ber fyatt ift, müffen mir bann nidjt audj mit

l'orfe zugeben, er tyabc, menn es mirflid) mahr ift, baß bie praf*

tiftfjen Folgerungen 001t ^apfttum unb Atheismus für bie bürgere

tidje ©efellfchaft nadjmetsbar fd)äblidj fiub, ein ^Hecfjt aud) biefe

^lufdjauuugen ,}it oerbieten? Sie Frage, mo bie iiinte ^mifdjen

ben fingen 51t jiehen ift, bie in ben Q3ereid) ber Staatsgematt

fallen, unb benen, bie außerhalb biefem ©ereidje* bleiben, ift

alfo für jeben einzelnen gall befonbers p entfeheiben. £er

Staatsmann fteht berfelben Schmierigfeit gegenüber, mit ber mir

alle es im £ebeu 51t tl)un h^ben, mo unferc abftraften fechte

auch me 'ft 9a»5 ^ar fwb unb bie Schmierigfeit erft bamit beginnt

flu fagen, an melchem fünfte es meife ift, nicht mehr ftarr auf biefen

9ied)teu 511 beftetjen.

Ter Saft, ber fojialc Körper fei jo 511 organisieren, baß er
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bie 3Bor)lfar)rt feiner ©lieber förbere, ift fo alt wie baS fokale

teufen. Unb bic 8taat3oerfaffungen s^Iato£, SDJoreS, Robert

DoenS, <8t. Simons (SomteS unb ber m oberneu So^ialiften be^

zeugen, bafj 311 allen Reiten 2)Jänner oon iutgeruüf)nlicr)cr 53ega=

bung unb t»ou faum übertroffenem (Sifer ifjren 9Witmenfcf)en

rooblautrjun, feft, ja begeiftert baoon überzeugt getoefen finb, bie

Regierung oermöge iln* ba3 SEBorjl beS $olfe£, burd) mirf*

famere Littel 311 erreichen als auf bie eiufadje unb bequeme

?(rt, bafe fie bie ^änbe in bie £>ofentafd)en ftetft unb fid) um
nief)t^ befümmert.

$iel(eid)t finb alle fokalen CrgamfationSpläue, bie bis jefct

ausgebedt worben finb, unpraftiferje 2orf)eiten. ?lber menn bem

io märe, fo benüefe baä bod) nid)t, bajj ber ifmen ^ugrunbe

liegenbe @ebanfe wertlos fei, fonbern nur, bafj bie @o
(
tfalimffen=

jdjaft fid) nod) in einem fefjr unenttoirfeltcn unb unoollfommeneu

3uftanbe befänbe. 9113 3ßiffenjcr)aft ift bie s^olitif nod) nidjt

älter al* bie Mftrouomie ; aber obgleid) bereu ©egeuftanb fefjr

oiel weniger anfammeugefe^t ift als berjenige ber ^olitif, fo ift

man bod) mit ber Sbeorie ber SDfonbbemeguugen nod) immer

nidjt gan^ im reinen.

SBielleicfjt bilft e3 uns ein <2tütfd)en nälier 311 einer flaren

^orftellung bartiber, roaä ber (Staat gu tfjun t)at unb maS nidjt,

menn mir ben Safc SodeS annehmen:
(
,^er 3^ccf ber Regierung

ift baS 2Boljl ber 9JJenfdjl)eit" unb un§ überlegen, um* benu baS

28of)( ber 9J?enfct)r)eit ift.

3d) nebme an, baS 2öol)l ber 9J?enfd)rjcit bebeute, baß jeber

SO^eitjcr) all baS ©lud erretdje, baS er genießen fann, ofjne baS

($lücf feiner 9Jiitmenfd)en 311 oerminbern. *)

*) ..Hie est itaque Iuris ad quem teudo. talem xciliect Xaturam

acquirere. et ut multi mecum eam acquirant, conari hoc est de mea

felicitate etiam operara dare. ut alii multi idem atque eg^o intelligent,

ut eorum iutellectus et eupiditas prorsus cum meo üitelleetu et cupidi-

tate couveuiant: atque hoc tiat, necesse est tautum de Natura intelligfere,

quantum sufficit ad talem naturam acquirendam ; deinde formare talem

societatem qualis est desideranda. ut quam plurimi quam facillime et

secure eo porveuiant.*' It. Spinoza, De Jntellectus Emendatione Tractatns.
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3ef)en mir im* einmal um, meldje Birten tfMütf unter btefe

53cftimmung fallen, jo ftubcn mir, ba& e* bie finb, bie bem ®efül)l

bcr Sidjerfjeit unb be* grieben* entfpringen; ferner bem 33efi$

ober ben (Gütern, bie ber föanbel ücrfdjafft ; ber töunft, fei nun

9lrd)iteftur, 5Mlbl)auerhmft, Malerei, 9tfufif ober Literatur; ber

(Srfeuutni* ober ber 2öiffenfd)aft ; unb fdjließlid) ber 3une^9un9
ober greunbfdjaft. $er triebe fügt niemanbem üble* $u, jonbern

gau^ ba* (Gegenteil. Menianb ift fd)lecf)ter baran, meil ein anbrer

fid) burd) ein Oftejdjäft ober burd) bie Ausübung eine* Berufe»

9ieid)tnm crmirbt. 3m (Gegenteil : biejer fann feinen SReid)tum gar

nid)t ertoerben, of)ite anberen in ber oollen 2lu*bel)mmg, in ber

fie feineu föeid)tum fd)ä^en f
Vorteile flu oerfdjaffeu ; unb fein ®olb

ift nur ftafcengolb, wenn er anberen iiicfjt in ber gleidjen Steife

nüfct. Xauienbc fönnen ba* Vergnügen genießen, ba* ein

mälbe, eine Sinfonie ober ein Oiebidjt gewährt, ol)ne baburd)

ba* (jJlücf be* begeifterten Kenner*
(
m oerminbem. $ie Gr*

forfdnmg bcr 9totur ift ein unbegrenzte* Söeibelanb, auf bem alle

grafen fönnen, unb je meljr fiefj barauf fättigen, befto länger

mäd)ft ba* $ra*, befto jüfjer mirb fein $uft unb befto nafjr-

Ijafter bie ftoft, bie c* bietet. 3öenn id) einen Jyreunb liebe, fo

ift e* fein Sdjabcn für mief), fonbern oielmefjr ein Vergnügen,

loenu i()n bie ganje Seit ebenfo liebt unb ebenfol)od) oon iljm

benft wie id).

2(u* ben bereite angeführten ©rünben fdjeint allgemeine

Übcreinftimmung barin ^u fjerrfcfjen, baß c* unnötig unb nid)t

wünfd)en*wert für ben Staat ift, ben Söerfud) *u machen, bie @r*

Werbung toon >Hetd)tum burd) unmittelbare* Eingreifen in ben

§>anbel 511 förbern. 2lber fdjon bei ber weiteren %xac^c, ob

ber Staat bie Erwerbung oon SReidjtum uid)t mittelbar förbern

fönue, f)errfd)t nidjt mefjr fold)c Einigfeit. £arf ber Staat 5. 33.

eine Strafje ober einen £>afen bauen, menn baburd) eine ertrag**

reid)e ®egenb erjdjloffen wirb unb er atfo burd) fein 53emüt)eu

ben ®cfamtreid)tum be* Wemeinwefen* uuenblid) förbert? Unb
wenn er ba* barf, barf er bann and) bie gürforge für bie Littel

be* $erfel)r* jmifdjcn feinen (Biebern, bie s$oft unb ben £ele=

grapsen, übernehmen ? Wix ift bie jefct nod) fein burd)fd)Iagenber
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©umb bofür bcfonnt geworben, warum ber Staat nidjt bas tfiiut

follte, maS bic englifdje Regierung auf biefem Gebiet tfjut, —
abgelesen uou bent Safce, ber freilief) erft nod) flu bereifen Wäre,

bajj bie Regierung bieje $ingc fd)leri)ter bejorge als ba§ $riuat=

unternehmen, Ebenfowenig beftefjt Sinhelligfeit bei ber ^öe=

antwortung ber nod) mistigeren Jrage, ob beut Staat bie We*

gelung ber 33efi£ucrteilttng jufotnme ober nidjt. 3Bcnn nidjt,

bann ift jebc Regelung bes (^rDfc^aft^mefend , ba* (Mefc^ ber

$oten .'panb nnb bergleid)en, grunbfäftlid) faljd), unb wenn ein

reidjer ftirbt, fo fjätten wir ^um ^aturytftanb Äurürfjufehren nnb

uns um fein (Eigentum 31t bälgen. Regelt aber aubrerfeitS bic

Staatsgewalt biefe £inge mit Recht, bann ift es nod) eine

offene grage, bie fid) nur burd) ben (Svwei* etttfcfjetben lägt, wa3

beut bödjften 28of)le bes $olfe3 am meiften entfprid)t, ob* mir

uuferc heutigen Wefe^e beibehalten ober ob mir fie üeräubem

foüen. .freute fdjüftt ber Staat bie 3tfcitfd)eti in ihrem ^efi£ unb

im ©enufj tt)reö Eigentum« unb beftimmt, maS biefeS Eigentum

ift. Xic Rechtfertigung biejes $anbeln$ beftcljt barin, baf? e» ba£

2öol)l bes Golfes förbert. l'iefje fid) aber bemeifen, baft bie 21b=

fdjafjuug be3 Eigentumes ytr Jyörberung bes £>olf*wohles noch

ftärfer beitragen mürbe, fo märe ber Staat ebenfo bered)tigt,

bae Eigentum abschaffen, tute er jefct ift es 31t erhalten.

fernerhin ift mau mol)l allgemein bariiber einig, bafe cS für

ben Staat nutzlos nnb ungereimt fein mürbe, 51t uerfudjeu, bie

greunbfdjaft unb 3«neigung bes 9)ienjd)eu ^um ÜWettjdjen im*

mittelbar $u förbern. Slbei id) febe feinen ©nmb, marum ber

Staat, menn es fonft praftifd) märe, biefen ^wed nid)t mittelbar

trgenbmic förbern follte. 3d) fauu mir ,y ^3. eine ^taatsfirdjc

benfen, bie ein Segen für bie ®efamtf)eit märe; eine ttirdje, in

ber SBodje für 9Sod)e ber .Stirdjenbienft nidjt ber 2öicberl)olung

abgezogener tfjeolügijcher Säfte jonberu ber Aufgabe gemibmet märe,

ben SWeitjcfjett ba§ ^beal eines mahren, gered)teu unb reinen Gebens

uor 5lugeu 311 führen : eine Stätte, an ber bie SWenfdjen, bie uon ber

Jiiaft ber Sorgen bes Sages mübe finb, in ber $ctrad)tung bes

höheren Gebens, bas für alle möglidj ift, obwohl nur wenige es

erreidjen, einen 9(ugenbltcf Rul)e fänben; eine Stätte, au ber ber

Digitized by Google



180 §U£lclj: Schale (Eüntys, V

Sütonn be§ ÄanipfeS unb be£ ©efd)äfte§ ^tit fänbc barüber

nachaubenfen, roie Hein ichlicßlid) bod) ber 2ofm ift, nad) bem er

tradjtet, oerglidjen mit bcm ®li'uf be§ griebeuä unb ber Siebe.

Üflan fann fid) barauf l>crlaffen : gäbe e§ fold) eine &ird)e, nie*

manb mürbe barnad) trachten fic entftaatfidjen.

2öa3 aber and) ber Staat nicfjt %n tr)utt haben möge: bar*

über, bafj il)m bic 9lufred)terhaltung be§ inneren unb äußeren

griebenS obliegt, fterrfdjt allgemeine (Sinigfeit. Selbft ber unent=

megtefte !öerfecr)ter be£ StaatSnihiliSmus gicbt 31t, bie Regierung

habe 31t üerfn'nbern, baf? ein SRenfä ben anberen angreife. 5(ber

biefer Sal3 fchliefjt ba$ gölten eineä £>eere3 unb einer glotte

ebeufomohl ein mie ba$ einer bewaffneten ^oli^eimac^t; unb ba$

galten eines biplomatifdjen $orp§ ebeufomohl rote baö einer ®e=

fieimooli^ei ; unb er fdjlicftt ferner ein, ba§ ber Staat aU au§ einzelnen

beftef)enbe£ (Man^eS flare unb beftiminte 2lnfd)auungen über feine

SBebürfniffe, Söefugniffe unb Verpflichtungen haben müffe.

Unabhängige Staaten flehen unter einanbcr in berfelben $8e=

jieOung rote bie SWenfdjen im Ratur$uftanbe ober im 3ufmit0e

unbegrenzter Freiheit. Seber oerfudjt fooiel $u erreichen, roie er

fann, bi* bie Unbequemlidjfeit be3 Äriegsjuftanbe^ bie Schliefjung

jener auSbrürflidjen Ubereinfünfte, bie mir StaatSüerträge nennen,

ober bie roedjfelfeitige 3uftintmung $u jenen ftiüfdjroeigenb ab*

gefd)loffeuen Verträgen nahelegt, bie ba§ Volferrecbt sunt

bruef bringt, $ie fittlid)en Rechte be3 <Biaak§ ruhen auf ber*

ielben Öhunblage roie bie beö einzelnen. SSenn eine beftimmte

Vlujaf)! oon Staaten überetnfommt , ein gemeinfameS ©efe|bud)

be£ 3$ölferred)t3 anjuerfennen , bann fjaben biefe Staaten tfjat*

födjlid) eine oberfte (bemalt ober eine übernationale Regierung

eingerichtet, beien $iel mie ba£ aller Regierungen ba§ S93ot)I ber

9J?enfcr)r)eit ift ; unb jugleicr) haben fie jebem Staate foöiel gretbett

gegeben, mie fid) mit ber (Erreichung biefeS ßieleä »erträgt. $lber

jroifdjett biefen beiben ^erfjöftniffen befteht folgenber Unterfcfjieb

:

bie Regierung, bie fo über ben Rationen aufgerichtet roirb, ift

nur ibeell unb befifct feinen tfjatfächlichen Vertreter ber höchften

90tod)t. £af)er ift bie einzige 2(rt, eine SOceiiuing§tjerfcr>iebeiit)ett

enbgiltig 31t entfeheiben, ber ampf. So ift bie übernationale
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©efelljchaft beharrlich in ®cfaf)r, jum sJcaturjuftanb jurücfgu*

ferjren, in bem e3 feine Verträge giebt, unb bie SJcoglidjfeit biefes

galleS berechtigt bie Regierung ba$u, bie greifet it)rer Unter-

tanen nad) Dielen Dichtungen Inn cinaufchränfen, ma£ fonft nidjt

rechtfertigen märe.

(Snblid) bie görberung oon 3Bifjenfcf»aft unb Äunft. SOtir ift

bis jefct leiber noch nicht ba$ &IM auteil geworben, einen triftigen

(ätamb 51t f)ören, au§ bem jene ©emeinfdjaft einzelner, bie nur

Staat nennen, nicht thun bürfte, toa£ freimütige SBeftrebung

entmeber au$ Langel an ©inficht ober au$ fanget au gutem

Söillen nicht $u thun oermag. Unb f)kx tft nicht anzunehmen,

baö Eingreifen be3 Staates fei immer nachteilig. Sm ©egenteil

finb in allen öänbern Europas Unioerfitäten, öffentliche 93ücf»e=

reien, Söilberfammlungen ,
9)hijeen, Saboratorien oom Staate

eingerichtet morben unb h<*&en bem geiftigen unb fittlichen gort*

fchritt unb ber Läuterung ber SRenjchhcit unenblid)e 3>ienfte

geleiftet.

!sBor ein paar Sagen erhielt ich eine fleine Schrift au£ ber

geber eines ber heroorragenbften 9ttitglieber beS SnftitutS oon

granfreid) mit bem Xitel: Pourquoi la France n'a pas trouve

dTioinnies superieurs au moment du peril. $)er s
-8erfaffer,

^afteur, hegt feinen ^meifel baran, bafe bie erftaunliche Weber*

läge feiner i'anbSleute in ber elenben SSernadjläffigung ber höheren

«ilbung^meigc ju juchen ift, bie einer ber gasreichen Sd)anb=

fleden beS gtueiten ftai{erreid)e3 — unb oielleicht auch ter früheren

Regierungen — gemefen ift.

Au point oü nous sommes arrives de ce qu'on appelle la civili-

sation moderne, la culture des sciences dans leur expression la

plus elevee est peut-etre plus necessaire eueore ä l'etat uioral

d'une nation qu'ä sa prosperite materielle.

Les grandes decouvertes, les roeditations de la pensee dans

les arts, dans les sciences et dans les lettres, en un mot les tra-

vaux desiuteresses de l'esprit dans tons les genres, les centres

d'enseigneinent propres ä les faire eonnaitre. introduisent dans le

corps social tout entier l'esprit philosophique ou scientifique. cet

esprit de discemement qui souniet tout ä une raison severe, con-

4>. tfujrlfu. Schale ttffafl*. * 7
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damne rignoratiee, dissipe les prejiiffes et les eirenn». Iis elevent

le niveau intellertuel. le sentiinent moral : par eux. l'idee divine

elle-menie se repand et s'exalte Si. au moment du peril

supreine. la France n a pas trouve des nomine* superieurs pour

niettre en <euvre ses ressources et le courage de ses enfauts. il

faut l'attrilmer, j'eu ai la conviction, ä ce que la France s'est

desinteressee. depuis un demi-siede. des i^rands travaux de la

peiisee, particiiliereinent dans les sciences exaetes.

3d) babc perfön(id) feinerlei Vorliebe für ^fabemien nad)

feftlanbifdjem 9Jhifter unb noch weniger für ben brauet), au3=

gewidmete Männer ber Riffen fd)aft, Literatur über tfunft mit

Crbcn unb Titeln 311 idnuütfen ober fie bitrd) Sinehtren $u be=

reidjern. Tic Männer ber SBifjcnfdjaft brauchen nur ifjren an*

ftcinbigeu lagclolm für ein mein* ate anftänbige« Sagetoerf, unb

bie meinen tum un« mären mobl aujjerorbentlid) aufrieben, meun

mir uns für unjere unabläjfigc Stnftreugung bei Sag unb bei

Madü bae ftebalt nerbienen fönuteu, bas in ©nglanb ein 5inanj=

fammerjefretär erftcr .VUaffe beliebt, ofjne baf; er barum feine

Jyäfrigfciten irgeubmic fidjtlid) anstrengen bätte. $er einzige

Slbefsftern, ber und) meinem Urteil einen ^bilofopben fteibet, ift

jener Wang, ben er in ber $(djtung feiner gadjgenoffen einnimmt

;

benu fie finb bie einzigen ^uftänbigcu SRid)ter in fotdjeu fingen.

9cemton unb (iutüer baben fief) erniebrtgt, als ber eine ben müßigen

Slbel anuabm unb ber anbere ein Baratt bee SHcidjes mürbe. $ie

großen Männer, bie mic 9ftid)ael Jarabat) unb George $rote in

ibr (Grab geftiegen finb, jdjetnen mir bie Stürbe ber 2öiffenfd)aft

beffer oerftanben 311 Imbeu, als fie aüen berartigen unechten s$ufc

ablehnten.

5(ber es finb ^mei fcfjr ocrjdjiebene £inge, ob ber Staat fid)

an bie (Sitelfeit unb ben (Sbrgctj menbet, bie fid) in ber ©ruft

ber s$bilojopben finben mic bei anbereit ÜD2enfd)en, ober ob er

9)(ännern, bie bie fermjerfte Arbeit für ben befdjeibenften oder

ben fbaren l'öljne 31t tbun münfeben, bie 9)iitte( gemährt, fid) it)rcr

$eit unb if)rer (Generation nüfelid) 31t ermeijen. Unb gerabe bae

ilwt ber Staat, meun er eine öffentliche Öüdjerei ober ein öffent*

liebes äJcufeum grünbet ober bie Littel 31t wiffenfd)aftlid)er gorfdjung
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gemährt burcr) bie Söereitftellung tum ©elbfummen, tüte fie j. SB.

t>on ber 9iot)a( Societrj (SnglanbS ücrtoattet merben.

dbenfo finb e$ jmet oerfd)iebene $>inge, ob ber Staat bie

gefamte fyoljere Vilbung be3 Sßolfeg in feine §änbe nimmt, ober

ob er bie örtlichen $lnfrrengungen $u bem gleiten Qielc ge=

langen, anfeuert unb unterftü|t, folange fie noch jung unb fchroad)

finb. £a3 SOciblanb Snftitute, ba$ DmenS (iollege in 9Jtoncf)efar,

bas neueingericr)tete Science College in Sftemcaftle : baä finb alles

eble Schöpfungen örtlicher STtjatfraft unb greigebigfeit. Slber

ba* ©ute, ba3 fie fcrjaffen, ift itict)t örtlich befd)ränft. $>er ganje

Staat r)at bi£ an feine fernften ©renken Anteil an ben 2Bol;U

traten, bie fie erroeifen, unb id) toeifj uid)t, nad) tueldjem SBilltg*

feitägrunbfafc ber Staat, ber ben ©runbfa§ ber Vegahlung nad)

ber £eiftung jugefte^t, ficf) weigern fann, einen anftänbigen (Srfafc

für bieje 2Bof)lthaten 51t bieten ; ober nad) lueldjem ©erecrjtigfeits*

grunbfatJ ber Staat, ber bie Verpflichtung anerfennt, bie Saft be3

Elementarunterrichtes mit ber ©emeinbe 311 teilen, baö Vorfjanben*

fein einer foldjen Verpflichtung leugnen fönnte, wenn bie höhere

Vübnng infragc fommt.

3d) siehe bas Ergebnis. SBenn ber Staat als bie Ver=

förperung ber ©ejamtmad)t ber ©ejetlfdjaft mit 9ied)t bie pofitioe

görberung be* ^rieben*, Sohlftanbes unb ber geiftigen unb

fittlidjen (Sntmieffung jeiucr ©lieber evftreben barf, um feinen

ßmed, bas 2Sof)l ber 9}£enjd)heit, $u erreichen, bann ift e£ flar,

bafe bie Regierung aud) bie Sorge für bie Vilbung beS VolfeS

übernehmen barf. ü)eun bie Vilbung förbert ben ^rieben, ba fie

bie SKenfdjen bie fiebenSroirfl ichfeit unb bie Verpflichtungen (ehrt,

bie ba£ $afein ber ©ejelljdjaft bebingt; fie förbert bie getftige

Sntroicftung nidjt nur burd) SlnSbilbung ber einzelnen ©eifter,

foubern auch baburd), bajj fie auS ben Waffen mit biirct))c^nitt-

liehen ober mmberroertigen gäf)igfeiten biejenigen herausholt,

bie fich baju eignen, höhere Stellungen einzunehmen unb baburch

bie allgemeine Sohlfahrt 51t fteigern ; unb fie förbert enblicr) Sitt*

lid)feit unb Läuterung, inbem fie bie 9)Jenfd)en lehrt, fich W&ft

im 3aum hn halten, unb fie ,511 ber @infid)t anleitet, bajj bie

höchfte — meil einzige — bauembe 3nfriebenbeit ^u erreichen ift,
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nidjt burd) $erumfried)en in ben üppigen, raudjenben Sfjätern

ber ©inne, fonbem burd) beharrliches Streben nad) jenen fjofyen

©ipfeln, roo in eitriger SRufye bie Vernunft ba$ unbeftimmte, aber

leud)tenbe 3beal beS f)öd)[ten ©Uten erfennt — „eine SBolfe bei

Xag, eine geuerfäule bei 9tad)t."
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«^er ungeheure bunte 3U3 (Sreigntffen, ben mir ÜRatur

nennen, bietet bem weiter benfenben Beobachter ein erhobene^

Sd)aufmel unb einen unerfchöpflichen flfieidjtum an^tef)enbev

Probleme. 2Benn wir unfere Mufmerfjamfett auf bie Seite

befdjränfen, welche bie Aufmerfjamfeit be3 (Mcifte-s feffelt, fo er=

fcfyeint bie
sJJatur al§ jct)önc§ in ©inflang Hebenbe* ©anje, al§

^erförperung eine« feuerfreien logifcf)eu tfortjdjritteS r>on ge=

toiffen $orau§fetjungen in ber Vergangenheit $u einem mwer*

meibltdjen Sdjluffe in ber 3ufunft. Söenn man fie jeboct) üon

einem weniger ^o^en, wenn aud) menfdjlidjereu ®efid)töpunft au§

betrachtet; wenn man unfer fittlicrjeS Witgefül)!, unjer Urteil be=

einftuffen läßt unb mir nn3 geftatten, unjere grojje SDhttter $n be^

urteilen, wie mir cinanber beurteilen, bann fann unfer Urteil,

minbeftenS fomeit bie empfinbenbe sJcatur inbetrad)t fommt, id)mer=

lid) fo günftig lauten.

3n nüchterner 2öat)rr)ett wirb benen, bie bie £ebeus=

erferjeinungen ftubiert höben, wie bie bohren Jormen ber $ier=

Welt fie jeigen, baä optimiftifdje $ogma, bie* fei bie tiefte aller

möglichen Selten, nur als eine Sßerlcumbung ber 'üttöglidjfeit er*

fcheinen. ift mirflich nur ein weiterer ben Dielen t>orf)anbenen

hinjujufügenber Jaü oer Kühnheit apriorijdjcr Träumer, bie erft

©ort nad) ihrem 23ilbe gefchaffen haben unb bann feine 2dnr»ierig=

feit in ber Annahme finben, ber Allmächtige fei non benfelben

Beweggrünben getrieben morben roie fie felbft. Sie finb gan^ feft

baoon überzeugt, bafc ©Ott , märe ein anberer 2tfeg möglich fl
Cs

mefen, ba§ unenbliche Seiben ebenfomenig jum notmenbigen $e=

ftanbteile feiner Seiftung gemacht heilte mie ein achtbarer ^hilofopt).
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216er felbft ber eingefcfjränfte Optimismus beö Don bcr ßeit

oerehrten ©afceS ber ^f)t)fifot^eo(ogie, bie empfinbenbe Sßett fei

im (Standen nad) ©runbfäfcen bes 2öof)ltt)ollen$ georbnet, beftefjt

bie Prüfung einer unparteiifchen ®egenüberftetlung mit ben XfyaU

fachen be« galleS mir fcfjlec^t. 3meifello§ ift e£ gan^ richtig,

bag bie empfinbenbe 9catur eine gan^e güüe Don Veifpielen ba=

für giebt
, bafe fid) feine Vorrichtungen anf bie ßr^eugung oon

Vergnügen unb bie Venneibimg oon Sc^mer^ gerietet finben.

llnb ca ift uiclleidjt ridjtig, baß bie3 Vemeife für 2Bof)lroollen

finb. 3ft bem aber fo, marum ift e£ nicht ebenforid)tig
, bafs

ebenfosaI)lreid)e Vorrichtungen, bereit ebenfonotmenbiges Ergebnis

bie (£rjeugung oou ©djmerj ift, Vemeife für Übelwollen finb?

2Benn ein ungeheurer Vetrag baoon, ma3 mir in einem

etücf 90?enfct)enarbcit ®efd)id nennen mürben, in ben Seilen ber

Crganifation eineä Stüdes Sßilb au erfennen ift, benen e§ feine

gäljigfeit uerbanft Raubtieren ju entfliegen, fo ift in bem förper*

licf)eu Ütfed)anismu* be* SBolfes, ber ihm ermöglicht, ba$ Söilb

*u oerfolgen unb früher ober fpäter nieber^imerfen , minbefteus

baö gleiche ®efd)itf aufgemaubt. Unter bem trorfenen Sicht ber

2ötffenfd)aft gefehen finb 2Bilb unb SBolf gleich bemunbemSmert.

Unb mären betbe unempfinblidje Automaten, fo märe nidjts ab*

^ufehen, ma£ unfere Vemunberung für ba§ §anbeln be£ einen

am anberen beeinträchtigen tonnte. 3(ber bie %t)at)aä)t, bafj ba3

2öilb leibet, mähreub ber Söolf ba£ Reiben bringt, feffelt unfer

fittlidjeä Üttitgcfühl. SJtaijchen, bie bem Sßilbe glid)en, mürben

mir unfdmlbig unb gut nennen; Üflenfdjen, bie bem Sßolfe

glichen, bo^tjaft unb fdjlecht. 2öer ba£ Sßilb oertcibigte unb ihm
äur flucht oerhülfe, ben mürben mir tapfer unb mitleibig nennen,

unb mer ben SBolf bei feiner blutigen Arbeit unterste, ber hiejse

uns; gemein unb graufam. SBenn mir biefe Urteile auf bie ftatur

außerhalb bes SKenfdjen übertragen, fo müfjen mir baS ficherlid)

unparteiifd) tfntn. 3n biefem galle mirb bie ®üte ber rechten

£anb, bie bem Sßilbc hilft; unb bie ©chledjtigfeit ber Öinfen,

bie ben Söolf aufhebt, fid) mechfelfeitig mettmachen, unb ber

9caturoerlauf mirb meber fittlid) noch unfittlid) erfcheinen, fonbern

uid)t*fittlid).
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liefen @d)luj$ brängen uns bamit uergleidjbare X^otfac^en

in allen Xeilen bcr füljlenben ÜBelt auf. Unb bennod) ift üiel

©ctft barauf öermanbt worben, einen 2Beg 51t bauen, auf bem

man ifmi entgegen fann, ba er nicht nur ^errjdjenben Vorurteilen

tüibcrftrcitei f fonbern auch eine natürliche Abneigung gegen ba*

erregt, was fdjmeralid) ift.

Von theologifdjer Seite erfahren wir, bas örbenleben fei ein

guftanb ber Prüfung, unb bie anfd)eincnben Ungeredjtigfeiten unb

Unftttlidjfeiten ber 9catur würben bereinft ausgeglichen werben.

SSie fid) aber biefer Ausgleich bei ber großen SD^c^r^arjt ber em=

pfinbenben SSefen burchfüfjren laffen folf, ift nidt)t flar. 2Bof)l

niemanb wirb fiel) im ©rufte ju ber Vehauptung uerfteigen, beu

©eiftern all ber 3et)utaufenbe oon ©efdjlechtern pflan$enfrefjenber

Xicre, bie wäfjrenb ber Millionen oon 3af)ren ber ©rbbauer oor

bem @rfd)einen bes SJceufcfjen gelebt haben, unb bie a(l bie Qät

über üon beu fleifchfrefjenben Bieren gepeinigt unb gefreffen worben

finb, mürbe bafür ein ewiges £afein im Älce befeuert, bie ©eifter

ber gletfchfreffer hingegen müßten in jene Jpöfjfe, ba es weber

einen $rog Sßaffer uod) einen ftnodjeu mit gleifd) bran giebt.

Überbies märe oom ®efid)t$punfte ber Sittlidjfeit aus biefer

ledere guftanb nodj fRümmer als ber erftere. £enn fo graufam

unb blutbürftig bie ^leifdjfreffer and) fein mögen, fo haben fie

bod) nur bas getfmn, wo^u fie, menn es überhaupt einen Veleg

für Vorrichtungen gu beftimmten ^werfen in ber 28elt giebt, aus*

brücflid) gebaut maren. Überbies finb gleifchfreffer unb s^flangen

=

freffer in gleicher ÜEBeife alt ben SBtberwärtigfeiten unterworfen ge=

wefen, bie nun einmal bem Hilter, ber ftranfheit, ber Überoer-

mehrung anhaften, unb beibe üermödjten mof)l aufgrunb biefer

$>inge einen „Vergürungsanfpruch" ergeben.

Vonfeiten ber (Sntwicflungslehie ermahnt man uns anbrerfeits,

Xroft in ber (SrWägung ju finben, baft ber fdjrecfüc^e Xafeinsfampf

bodj enblid) auf etwas gutes hinauslaufe, unb ba§ ber Vorfahr

mit feinem Seiben nur für bie größere Vollfommenheit bes 9cad)=

fommen jaf)le. 9ln biefem (3a($e märe etwas, wenn bas heutige

(3$eicf)led)t nach chinefifcher SBeifc feineu Vorfahren feine Sdmlb

abzutragen oermödjte. Sonft bleibt unflar, welchen ©rfafc für
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feine Reiben ber (SofjippuS bamit befommt, baß ein paar Millionen

3af)ve fpäter eins feiner s3iad)fommen ben ^xm im Terbnrennen

baoonträgt. Unb ferner ift eS ein Srrtmn, bie (Jntroicflung jeige

eine beharrliche Senben* $u gefteigerter
s.Bollfommenf)eit. 3ener

Vorgang fdjliefjt smeifelloS eine beharrliche Ummobetnng be$ Drga*

ltiSmuS in ftnpafjung an neue ^ebingungen ein. ($3 hnnflt aDer

oon bem Söefen biefer Söebingungen ab, ob bie ÜHicfjtung ber be=

mirften $eränberungen aufwärts ober niebertoärts gef>t. ©ine

rütfläiiftge Ummanblung ift ebenfomöglidj mie eine fortfdjrirt^

lic^e. Senn e3 maf)r ift, roa§ un§ bie p^tiftfcfpe (Geographie

fagt, baß unfer ßrbball eiuft in flüffigem 3nftanbe geroefen ift

unb fief) tuie bie Sonne allmählich abfüllt, bann muß eine $eit

fommen, in ber ©ntroieflung Slnpafjung an einen allgemeinen

Sinter bebeuten mirb unb nur fo uiebere unb einfache Sebent

formen nicht nusfterbeu werben mie bie Diatomeen be3 arftifchen

unb antarftifdjen (SifeS unb ber s£rotofoffu3 be§ roten ©djneeä. *)

Senn unfer (Srbball oon einem 3uftanb, m oejn er *u l)eiß mar,

um außer ben niebrigften Üebetoefen ctmaS $u erhalten, nacr)

einem rfuftanb hin fortschreitet, in bem er flu falt fein mirb, um
ba# Tafein oon anberen ^eberoefeu $u geftatten, jo muß ber SBer*

lauf be3 Gebens auf feiner Oberfläche eine Jlugbahn gleich bex

einer $ugel burchmeffeu, bie au§ einer töanone abgefd)offen morben

ift. Unb bie niebergehenbe .frälfte biefer $al)n ift ebenfofehr

ein Teil ber allgemeinen (Sntnndlung mie bie auffteigenbe.

SSom $efidjt*punft beS SDcoraliften au£ ftel)t bie Tiermelt

ungefähr auf berjelbcn Stufe mie eine ©labiatorenüorftellung.

Tie Sebemefcn merben leiblich behanbelt unb 511m £ampf mit

einanber loSgelaffcn, unb bie ftärffteu, fd)nellften unb fctjlauften

bleiben am Seben, um einen anberen Sag ju fämpfen. Ter 3ns

flauer braucht feine Taumeu nid)t abmärtä ju brehen, ba e$

feine ^egnabigung giebt. ©r muß zugeben, baß ba« bemiefene ®e^

fd)icf unb bie bemiefene 2ln*bilbung munberbar ftnb. Senn er

jebod) nid)t fetjen mill, baß mehr ober meniger anbauernbe£ Reiben

ber ^rete bc£ befiegteu mie beS Siegers ift, fo muß er bie

*) %I. baju efinn VII, 2, 3 . 285. I. .\S.
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5(ugen frf)(icjsen. Unb ba ba? grofte ©piel allüberall auf ber

(Srbe oor ficf) gellt, laufenbe oon Skalen jebe ÜWinute; ba mir,

menn unjere €f)ien nur fd)arf genug mären, nidjt $u ben $oren

ber £öHe f)inab 511 fteigen brannten, um $u Ijören —
sospiri. pianti. ed alti quai.

Yo«i alte e tioche. e snon «Ii man con eile,

fo folgt borf) mofjl, ba& e?, fall? biefe Seit Don Sof)lmollen

regiert mirb, eine anbere 9lrt Sofjlmollen fein muß al? ba? oon

Sofm. §oroarb.

2lber bie alten iöabnlonier Ijaben fid) bie fltotur met?lid) in

if)rer grojgen (Göttin Sftav ocrfinubilblidjt, bie bie (Sigcnfdjaften

ber 3(pf)robite mit benen be? 9Ire? oereinigte. 3f)ren fd)rccfliefen

5lnblicf barf man nict)t auj$erad)t laffen ober mit £ügenlappen

bebetfen. ^Iber er ift ntct)t ber einige. Senn ber £ptimi?mu?

Setbnijeu? ein törichter, menn aud) fdjöner Iraum ift, fo ift

©djopenljauer? s}$effimi?mu? ein 9kcf)talb, ber um feiner ^äfilid)*

feit millen nod) törichter ift. $er Irrtum, ber nid)t einmal fcfyön

ift, ift fid)erlid) be? Übel? fd)limmfte gorm.

ilnfere Seit ift oielleid)t n\d)t bie befte aller möglichen Selten.

$lber ba§ fie bie jd)led)tefie ift, ift blojjer unoerjd)ämter Un*

finn. ©in au?gemergelter üüftling finbet oielleid)t nidjt? gute?

unter ber Sonne, ober ein eingebilbeter Süugling ofjne Erfahrung,

ber ben 9ttonb nid)t friegen fann, nad) bem er mit frönen oer=

langt, mad)t oielleidjt feiner Erbitterung in pefftmiftifd}em jammern

Öuft. 9lber bei Feinem oerftänbigen 9ftenfd)en fann barüber ein

ßroeifel beftefjen, baß bie 9)cenfd)f)eit mit ungeheuer öiel weniger

©lud unb oiel mefjr ßlenb, al? fid) in ba? Sebeu oon je neun

9J?enfd)en au? sefjneu einfdjleidjt, fortbeftefjen fönnte, mürbe unb

tf)atfäd)lid) fortbefteljt. Senn mir allefamt oon oieruub^manäig

©tunben allemal eine oon einem neuralgifdjen Zufall ober riefiger

geiftiger Dftebergefdalagen fjeit fjeimgefudjt mürben, — eine 9lnnaf)me,

bie mie oiele gang fräftige iieutc ju ifyrem Seibmejen miffen, feine?=

meg? überfpannt ift, — fo märe bie 2eben?laft bamit unenblid) ge=

macfyfen, unb gmar oljne ein befonbere? praftifd)e? §inberni? für

ben allgemeinen Verlauf be? 2eben?. 9J?enfd)en mit einiger 9flann*
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fjeit in fid) fiuben bas fieben felbft unter fd)limmeren 93ebingungen

gan^ lebenstoert.

Wod) eine anbeve geuügenb offenfunbige ^fjatfadjc macht bie

Annahme, ber Verlauf ber empfinbenben 9totur fei oon Übel*

mollen eingegeben, gan^ unhaltbar. Sine ungeheure sJtfenge oon

Vergnügungen, unb jmar uon beu reinften unb beften, finb Über*

flüffigfeiten, Söiffen oom ©uten, bie allem ftnfdjein nach als ?In=

rei^mittel sunt üeben unnötig finb unb fojufagen auf ben |>anbel

bes Gebens noch jugegeben merben. gür ben, ber fie fennt,

tonnen wenige Sßonnen fjinreifcenber fein als bie oon ftaturfdjön*

fjeit, ben fdjöncn fünften unb befonberS uon ber 9)fufif gebotenen.

£iefe finb aber mefjr (^eugniffc ber (Jutmitflung al3 2ftädjte in

ihr, unb ttjafjrfdjeinlidjermeife finb fie in beträchtlichem ©rabe nur

einem fef)r fleinen $rudjteil ber Sftenfdjfjeit befannt.

£a£ (Snbe ber ganzen ®efd)ichte ift tüar)rfct)eht(ic^, baß siuar

Crmugb feinen 28illen nidjt gehabt hat, aber ebenfomenig $(t)riman.

£er ^efftmiSmus oerträgt fid) mit ben 2b,atfad)en ber empfin*

benben SKatur ebeufomenig nrie ber Optimismus. SSenn roir ben

9iaturlauf in Slusbrücfen menfd)lichen $)enfens bar^ufteflen roünfdjen

unb annehmen, bafj er hat fein foüen, mie er mirflid) ift, bann

muffen mir and) eingesehen, baß fein leitenber ©runbfafc ein

geiftiger unb gar fein fittlidjer ift, bafe er ein oerftofflufyer logifd)er

s$ro$e& ift, begleitet oon Suft unb Schmerlen, bereu Auftreten in

ber SOietjr^a^r ber Jälle nid)t bie mtnbeftc ^öejiefjung ^u fitt(id)em

Verbienft fyat SJajj ber SRegeu auf ©ered)te unb Ungerechte fällt

unb bafj bie, auf bie ber Xurm 311 Siloa fiel, ittdjt fd)led)ter

roaren als iljre Wädiften, — bas ift roaf)rfd)einlidj bie morgen*

länbifd)e 9lrt, benjelben Gubgebanfeu 311m Sütsbrucf 311 bringen.

*

3n feinem genauen Sinne bezeichnet bas SBort „ftatur" bie

Summe ber ©rfcheinungsmelt befjen, maä gemefen ift, ift unb fein

mirb. Unb bie ©efellfdjaft ift toie bie JHunft barum ein Seil ber

9iatur. 2lber es ift bequem, biejeuigeu -leite ber 9iatur, in benen

• ber ÜDfeufd) bie fliollc einer unmittelbaren Urfadje fpielt, als etwa»
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befoitbered $u unterjdjeiben. Unb fo läfet fid) bie ©efetlfd)aft

tüte bie Äunft mit 9cufcen als etroaS r»on ber Dtatur oerfd)iebene§

betrauten. (53 ift umfo münfdjenSroerter unb nötiger
,

biefe

Unterfcrjeibung ui machen, als bie ®efetlfc^aft fid) öon ber sJtotur

babnrd) unterfcfjeibet, bog fie ein beftimmteS fittlidjeä 3^ ha *-

$afjer fommt eS, bafs ber 2öeg, ben ber fittüdje Sttenfdj, ba§

(Mefenfc^aft^mitglieb ober ber Bürger, geftaltet, notroenbtgerroeife

bem ^umiberläuft, melden ber nic§t=fitt(id>e äHenfd), ber urfprüng*

lidje SBilbe, ober ber SWenfd) a(S blo&eS ©lieb beS 5Iierreicr)e§

einzuklagen bie $enben$ f)at. Sefcterer fid)t ben $afein§famof

bis jum gerben (Snbe aus roie jebeö anbere £ier. ©rfterer n?eit)t

feine befte Äraft bem 3ie(e, biefem Äampfe ©renken 311 fe^en.*)

3n bem ÄreiS oon (Srfdjeinungen, ben bas 2ebeu beS Sftenfcben

als eines XiereS bietet, ift ein fittlidjeS 3^ ebenfowenig unter*

fctjeibbar nrie im £cben beS 253olfe3 unb beS SßilbeS. 2öie un*

öoUfommen bie Überbleibfei oorgejd)id)tlid)er 9tfenfd)eu aucr) finb,

fo leitet baS 3eu9n^ oa* fte «biegen, bod) flärlid) auf ben

Sd)luf$ fjin, ba§ Saufenbe unb Slbertaufenbe oon 3a(jren oor bem

Urfprung ber älteften 3iöi(ifationeu bie 9Kenfdjen Söilbe oon fet)r

niebriger Strt gernejen finb. Sie fämpften mit if)ren geinben

unb TOtberoerbern
; fie gingen nad) fdm>äd)eren unb weniger

flauen 2öefen auf $eute auS. Sie mürben geboren, oermefjrten

fid) ofme 9)faf$ unb ftarben $aufenbe oon ©efcf)led)tern lang neben

bem Sftammutf), bem Ur, bem Söroen unb ber £>t)äne, bie Wyc

Seben tft berfelbeu 3öeife l)inbrad)ten ; uub fie tuaren aufgrunb

ber Sittlid)feit nict)t mef)r 51t loben ober 31t tabeln als il)re roeniger

aufgerichteten unb paarigeren fianbSleute.

Sßie unter biefen fo finb aud) unter ben Urmenfd)en bie

fdjmäc^ften unb bümmften jum jfrtfuf gegangen, unb fjaben bie

^ät)eften unb fd)lauften, bie am tauglichen ba$u maren ifjren

äußeren $erf}ältniffeu bie Spi£e *u bieten, nicty aber bie beften

in irgenb meinem anberen Sinne, überlebt. $aS öebeu mar eine

beharrliche Lauferei, unb jenjeitS ber begrenzen unb oorüber*

*) %tx Scicv wirb bewerten, bafj bie* in Mv& ber Webanfengainj ber

JRomam'öüorlcjung über (*tf)if unb (*ntnHcfhmg tft iGffoij VII, 2 biete*

»onbeä). 5?. 1894.
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gef)enben Jamtlienbeziehungen war föobbee förieg aller gegen alle

bei* regelrechte $ajein3zuftanb. £ie SMenjcfjengattung plantfd)te unb

arbeitete tu beut allgemeinen ©ntwitflungeftrom jogut rote anberc

Gattungen, l)ielt ihren $opf nad) beftem Vermögen übermaffer

unb backte Weber an ein Söofjer nod) an ein SSSofun.

£ie ®efd)id)tc ber Verfittlidjung, b. f). ber ®efellfd)aft, ift

auf ber au bereu Seite ber Bericht über bie Verjudje, meiere bie

9)?enjd*engartung gemalt fyit, um biejer Stellung ju entfliegen.

$ie elften SWenfdjen, meiere ben ßuftanb wecbfelfeitigen grtebens

für benjenigen wed)jelfeittgen ftriegeS eingeführt haben, haben

bie ®efeUfd)aft gejd)affen, mögen fie nun getrieben gemefen fein

oou weldjem 23eweggrunb fie wollen. $urd) bie Einführung be3

Jriebcns haoen f*e auer 9an3 offenbar bem ^afeinsfampf eine

©ren&e gebogen. gmijdjcn ben SDcitglicbern jener ©efellfdjaft würbe

er minbeftenS nicht mehr bis zum äufterften burdjgeführt. Unb oon

all ben nad) cinanber auftretenben formen, n>eld)e bie ©efellfdjaft

angenommen t)at
f fommt biejenige ber Volleubung am nädjften, in

ber ber törteg be* einzelnen gegen ben einzelnen am fdjärfften be=

grenzt ift. $er Urmilbe nahm, gelehrt oon Sftar, alles was fein

Vegefjreu werfte, unb tötete, falls er es oermod)te, jeben ber ihm

entgegentrat. 3m ©egenteil ba^u ift es bas 3beal M fittlichen

attenfcfjcn, feine §anbluugsfreiheit auf einen Äreiä einzujdjränfen,

in bem er bie Freiheit anberer nidjt ftört. (Sr jud)t bas allge=

meine Söoljl fojeljr wie fein eigenes, ja als wefentlidjen Xeil feiner

eigenen Wohlfahrt, ^nx ift ber grteben fowoljl 3luec^ a^
SCIcittel, unb er grüubet fein Ücben auf eine mehr ober weniger

ootlftänbige Selbftbeberrfduing, welche bie Verneinung bes unbe-

grenzten $)ajein*fampfe3 ift. (*r oerfud)t, feinem $la|e im ^icr=

reid) 51t entfliehen, ba§ ficf> auf bie freie (Sntmitfluug bes ©runb-

fafceä nidjt-fittlidjcr (Sntwitfluug grüubet, unb baS SWenfdjeitreid;

aufzurichten, ba3 nadj bem (#runbfafr ber fittlidjen (Sntwicflung

regiert wirb. $enn bie ©efellfdjaft t)ot nicht nur ein fittlidjeS

3iet, foubern in ihrer Vollenbung, bem fokalen l'eben, ift bie

Sittlichfeit fogar oerförpert.

?(ber bie ?luftrengung beS fittlidjen 9Wenfdjen, auf ein fitt=

lid)e£ 3^e^ hinzuarbeiten, hat bie tiefwurzelnben organifdjeu triebe,
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bie ben natürlichen äNenfdjen antreiben bie nid)Mittlid)e $af)n 51t

beschreiten, feineßmegß abgefcr)afftf
ja oielleidjt nid)t einmal einge-

fdjränft. Sine ber roefentüc^ften SBebingungen, wenn mdjt foejar

bic Raufet urfadje beß 2)afeinßfampfeß, ift bie £enben$ fief) grenzen«

loß 5U oermehren, bie ber ÜKenjd) mit allen Sebemejen teilt. 33e=

merfenßmerter SBeife ift baß ©ebot „Seib fruchtbar nnb mehret

eudj" ber Überlieferung sufolge feljr oiel älter alß bie ^elm ®e*

böte unb ift üieUeicht baß einzige, bem bie große 9Hefjvheit ber

Sttenfchengattung freiwillig unb 0011 §eqen gehorcht hat. Wer
in ber gefitteten ©efellfd)aft ift baß unoermeiblidje ßrgebniß biefeß

©ehorfamß bie 2öieberl)erftellung beß £afeinßfamofeß, beß ßriegeß

aller gegen alle in feiner oollen Schärfe, mährenb boct) feine

Sftilberung unb Slbfchaffung baß ^auptjtef ber fokalen Crgani*

fation mar.

üftan fann fid) einmal benfen, 511 einer beftimmten 3eit in

ber ©efchid)te beß fabelhaften Atlantis r)ätte bie (Erzeugung oon

Nahrung genau genügt, um bie S3ebürfniffe ber ÜSeüölfcrung 511

ftilleu, unb bie ©r^euger oon Snbuftriemaren hatten fid) gerabe

auf bie Qaty belaufen, bie ber Übcrfd)uß ber Sltferbancr an

Nahrung $u ernähren oermochte. Unb ba ja nichts jdjlimmeß

babei ift, menn mir ber üorftehenben ungeheuerlichen 2(nnahme

nod) eine jmeite zufügen, fo mollen mir annehmen, jeber SWann,

jebe grau M!tD
i
eDeg ^'nD fci oollfommen tugenbhaft gemefen

unb habe baß SSohl aller als baß h öchfte perfönlid)e ©ut erftrebt.

3n biefem glüeflichen £anbe märe ber natürliche SD^eiifct) enbgiltig

oon bem fittlidjen SWenfchen niebergemorfen gemefen. (£ß hätte

feinen Söettbemerb gegeben, fonbern ber Jleiß jebeß einzelnen hätte

allen gebient. $a niemaub müßig unb niemanb habfüdjtig gc=

mefen märe, fo hätte eß feine 9cebenbuhlerfcr)aften gegeben. $er

£afeinßfamof märe abgefchafft gemefen, unb baß Saufcnbjährige

9Jeid) hätte enbgiltig begonnen gehabt. Slber eß liegt auf ber §cmb,

baß fid) ein Derartiger .ßuftanb mir bei einer ftillftehenben $e=

oölferung hätte erhalten laffen. SDcan füge nur ^etm neue SÖcauler

hin^u, unb jemanb muß in feinen 9)?ah^eiten oerfürst merbeu,

ba eß nach ber Sinnahme oorl)er eben nur genau genug gegeben

haben foll. 3>ie ©efellfchaft oon Sltlantiß fönnte ein Gimmel auf
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(Srben gernejen fein, bas gan^e $olf tonnte aus geregten SWenfchen

beftanben höben, bic feiner SReue beburft Ratten, unb bennod) Fjätte

jememb jungem müffen. $ie rücfficf)t$lofe Sftar, bic nichHittliche

9?atur, fyäitt ben fittlichen $au gefprengt. 3d> fyobe einmal mit

einem hödjf* bebeutenben ^(rjt *) über bie £>eilfraft ber ÜRatur ge*

fprochen. „töofjH" fagte er. „9ceun 9M üon $ef)n null bie Statur

ben -äftenjehen gar ntcr)t heilen, fonbern mill tlm in feinen ©arg

legen." Unb 3ftar=9catur fd)eint ebenfotoenig Teilnahme für bie

3ie(e ber ©efellfcfjaft 511 haben, „lofjl! ©ie roill einjig freie

$af)n unb freies ©piel für ihren Liebling, ben ftärfften."

Unfer Atlantis mag eine unmögliche Träumerei fein, aber

bie miberftreitenben Xenbenjen, roelche bie Jabel anbeutet, f)at e§

in jeber ©efellfdjaft gegeben, bie je beftanben tjat, unb fie müffen

allem 9lnfd)ein nach in jeber, bie es je geben mirb, um ben ©ieg

fämpfen. $ie ®efchicht3fcr)reiber roeifen auf bie ®ier unb ben

(Äljrgeij ber §errfcf)er, auf bie rücffic^tölofen (Gärungen unter ben

bef)errfd)ten, auf bie entiöürbigenben (Sinflüffe üon 9teicf)tum unb

2uyu$ unb auf bie üerfjerenben Kriege, bie einen großen £eil

ber 93efcf)äftigung ber üflenfehheit gebilbet fyaben, als auf bie Ur*

fachen be3 Verfalles üon ©taaten unb be§ 3erfd)eitern$ a*to

3iüilifationen f)in unb geben baburd) it)rer ®efd)id)te eine 9ttoral.

®ang jmeife^o^ne f)aben unfittlicf)e Scmeggrünbe aller 9(rt eine

beträchtliche ©teile unter ben 9?ebenurfacf)en biefer (Sreigniffe ein*

genommen. 2lber unter aü biefem Sßirrmarr ber Oberfläche hat

ber tiefnmrjelnbe $rieb gelegen, ben unbegrenzte Vermehrung giebt.

3n ben ©dnüärmcn üon Kolonien, bie ba£ alte ^phülti&ieu uno

ba§ alte ($riecr)enlanb in bie SBelt gemorfen fyaben, in bem §ei*

ligen grüfjling ber latinifchen ©tämme, in ben (ballier* unb

Xeutonenfluten, bie über bie ©renken ber alten 3iüilifation (Suropaä

hereingebrochen finb, tu bem .<pin= unb §erfchmeifen ber ungeheuren

ÜJcongolenhorben in fpäterer 3e^ fritt oa§ VeüölferungSproblem

in fehr fichtbarer ©eftalt in ben Vorbergrunb. Unb in ben unauf=

hörlichen agrarijehen fragen be£ alten 9Rom tritt e8 ebenjoflar

jutage nrie in ben $(rreoi=@efeüfchaften ber poltmefifcf)en Unfein.

*i $cnt Mrftorbtnen eix 3B. WuU. T.
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3n ber alten 3öelt unb in einem großen Xeil Derjenigen, in

welcher mir (eben, ift bic Ausübung beS $inbermorbcS ein regcl=

mäßiger unb rechtmäßiger Trauer) gemefen ober ift eS fogar noef).

$unger§not $eft unb Ärieg waren bic regelrecht oorfjanbenen

9Räcf)te im DafeinSfampfe unb haben grob unb roh Sur SRilbcrung

ber Schärfe ber Sßirfungen feiner .£jaupturfacr)e gebient.

3n fortgefchrittenen ©efittung ha* icbud^ ber Sortfcrjritt ber

prioaten unb öffentlichen Sittlicr)feit bie beharrliche Senben* gc*

habt alle biefe kämpfe 31t befeitigen. 2Sir erflären bie Rötung

ber Äinber für HRorb unb beftrafen fie als folct)en. 2öir be=

ftimmen, freilich nicht mit gan$ bcmfelbcn Erfolge, baß niemaub

.<pungerS fterben folle. 28ir betrachten ben Xob aus oerhinberbaren

Urfachen anbercr $frt als eine $(rt mittelbaren 9Rorb unb feheiben

bie $eft nach uuferem beften können aus. 9SMr Witn hieben

gegen ben 5lud) beS ÄriegeS unb bie Verworfenheit militärifchen

®eifteS unb werben niemals mübe, uns über bie Segnungen beS

JriebenS unb bie r)arm!ofen SSohltbaten beS WeWerbfleißeS ju

oerbreiten. 3n Slugenblicfen einer woblwoüenben Slnwanblung

gehen jelbft Staatsmänner unb ®efchäftSlcute foweit. Die feineren

®eifter aber flauen auf ju bem 3beale eines (SwtteSftaateS,

eines 3uftanbeS, in bem, ba jeber 9Renicf) ben ^unft bebtngungS=

lofer Selbftöerncinung erreicht unb einzig noch nach fittticher Voll«

cnbung #i ftreben r)at, nicht nur unter ben Völfern, (onbern ebenfo

aud) unter ben 9Renfcb,en Jriebe herrfchen unb ber DafeinSfnmpf

an feinem (Snbe angelangt fein wirb.

€b bie SRenfchcnnatur überhaupt fähig ift, tiefen 3bealpftanb

5U erreichen ober ihm felbft crnftlicr) nahe ju fommen, ift eine

Jrage, bie nicht erörtert ju werben braucht. 9Ran wirb jugeben,

baß bie SJienfchhcit biefe Stufe auf ihrem bisherigen fehr langen

Sßege nicht erreicht h°t unb ich haDe c$ mlr m^ ber (Gegenwart

ju thun. Ausführen möchte ich nur, baß, fotange ber natürliche

SRenfd) fief) ohne ©njehränfung oermehrt unb oeroielfacht, Jriebc

unb fleißige Arbeit einen DafeinSfampf oon einer Schärfe, wie

er fie nur je unter ber £>errfchaft beS ßricgeS gehabt hat, nicht nur

geftatten fonbern notweubig machen werben. Sßenn Sftar einmal

herrfchen foll, bann Wirb fie auch ihr* 2Renfd)cnopfer oerlangen.
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£el)en wir und einmal bofjeiin um. Siebzig 3afyre lang

liaben triebe unb ©emerbfleifc unter un3 mit geringerer Unter-

bredjung unb unter künftigeren 53ebiugungen al£ in allen Räubern

ber (Srboberflädje freie iöalm gehabt. $er sJxeid)tum be£ ftröfu*

ift ein sJlid)t3 im ^ergleid) $u bem oon un£ angehäuften, unb

baä ©ebeiljen ßnglanbS l)at bie Sßelt mit 9Jeib erfüllt. Slbcr

bie 92emefid l)at Äröfud nid)t oergeffen. |>at fic (Snglanb »er*

geffen ?

$öof)l nid)t. feilte leben fedjSnnbbrei&ig Millionen *) SKcnjdjen

auf ben britifdien ftufeln, unb jebeä 3af)r fügt $u benfelben beträd)t=

lid) über breiliunberttaufenb. $>ae will feigen: ungefähr alle

Imnbert eefunben ftellt firf) unä ein neuer Präger eineä Slnjprud)»

auf feineu leil be§ gemeinfamen sJJaf)rung*mitteloorrate* bor.**)

(Gegenwärtig genügt ber iöobenertrag nid)t, um feine nalbe $8e=

Hälterung 311 ernähren. £ie anbere |>älfte muß burd) ÜRaljrung

erhalten werben, bie t>ou ben Sintootmern oon na^runger^eugenben

Räubern getauft werben mufj. £a* fjetfjt: Unglanb muß if)tten

im 9(uätauftf) für 8ad)en, bie e£ will, <2ad)en bieten, bie fic Wollen.

Unb bie ©adjen, bie fie wollen unb bie (Jnglanb beffer erzeugen

fann, finb in ber .ftanptjadje SEßerfe menfd)lid)er $änbe, ^nbuftrie*

erjengniffe.

Ter übermütige £of)n beS erften Napoleon b,at eine fein:

fräftige ©rnnblagc gehabt. 2öir finb nid)t nur ein SBolf oon

Krämern, fonbern finb beiftrafe beö £>unger$ gezwungen e§ ju

fein. 9(nbre Wülfer aber finb berfelben 9iotwenbigfeit bes ,§anbel=

treiben« unterworfen, unb einige oon ifynen fyanbeln mit benfelben

3öareu wie wir. Unfere Äuuben fud)en natürlidj im sJ(u§tanjd)

für ifn*e @r*eugniffe fooiel unb fogute 3)inge wie möglid) #i be=

fommen. ©inb unfere Söareu jd)led)ter ala bie nnferer 9Jfit^

*i 9<adi ber legten $olf$$ctylung beträgt ber JSolföftanb ©rofr

britanniene unb ^rlanbä 39 ^Ziflionen. .£>.

**) Dicfe Hohlen finb nur nnnäf)crnb ridjtig. 1881 belief fid) ber

luitiid)e SBolföftanb auf 35241482 unb überftieg babei bic 3af)l öon 1871

um 3396103. Der burd)fd)nittlid)c 3afjrc$
t
um>adi§ in bem 3ahr5elint t»cn

1871 bi3 1881 tft alfo 339,610. Die -falrt ber Minuten be* tfalenberitU)re£

ift .025,600. D.
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bemerber, jo lägt fid) fein mit bem gefunben Verftanbe ber ftäufer

51t oereinigenber ®runb angeben, marum fie jene utcfjt oorsiefjen

follten. ttnb foütc bies jemals in meitem Söfafte ober alfgemein

eintreten, fo mürben fünf bis jedjs Millionen Griten balb nidjtö

mefjr ut effen fjaben. 2Bir mifjen nod), maä bie Hungersnot ber

$aummollenmeber bebeutete, ilnb mir fönnen uns barnad) einen SBe*

griff baoon madjen, maä ein allgemeiner ßunbenmangel fein mürbe.

Wit fittlidjem SDiafee gemeffen, ift bie (Stellung, in ber fiefj

Gnglanb befinbet, bie unbefriebigeubfte, bie es giebt. 3n toirf=

lidjem, menn aud) unoollftänbigem SUto&e fjaben mir ben griebens*

^uftanb erreicht, ber bas Hauptziel ber fokalen Organifation ift.

Unb für ben $toe& ber Erörterung fönnen mir einmal annehmen,

mir erftrebten einzig bas, mas an fid) unfdjulbig unb lobensmert

ift, nämlid) ben $enu$ ber #rüd)te efjrlidjen JleifjeS. Unb fiefye

ba, tro£ unfrer jelbft fiub mir in 2öirflid)feit in einen mörbe*

rifetjen £afeinsfampf mit unferen tuof)l nietjt meniger frieblid)cn

unb mof)lgcfinnten 9?ad)barn oermicfelt. üöir fliegen ben Jrieben

unb mir erhalten ifjn nid)t. $ie fittlidjc Statur in und oerlangt

einzig ba£, toas fid) mit bem allgemeinen S&ofjle oerträgt. £ie

nidjMittlid)e sJiatur fdjreibt auf ifjren Sd)ilb ben frönen alten

fd)ottifd)en gamilienmaljlfprud): „(Srjer jollft bu fjungern, als bafj

id) etmas entbehre" unb Rubelt aud) banad). SWadjen mir und

alfo feine 28af)nbilber oor. Solange bie grei^enlofc Vermehrung

oor fid) gef)t, mirb feine joviale Drganijation, bie je enrmorfen

morben ift, ober mal)rfcf)einlid) je enrmorfen merben mirb, fein

^appevlappap über bie Verteilung ber (Mter, oon ber Xcnbenj

befreit merben, bafj fie oon ber SBieberer^eugung ber fdjärfften

gorm jenes $afeinsfampfes, beffen Vegreugung bas 3'e ^ oer

fellfd)aft ift, in irjrem eigenen Innern ^erftört mirb. Unb fo an*

ftö&ig für ben fittlidjen Sinn biefer emige SSettbemerb eines

2Nenfd)en mit ben anberen unb eines Golfes mit bem anberen

aud) fei, mie empörenb bie 3lnf)äufuug oon ßlenb an bem nega=

tioen ^olc im SGÖiberftreit ju bem ungeheuerlichen Üieiduum an

bem pofitioen s$olc aud) fei,*) — biefer 3ul
tano mu6 dauern unb

*) (£* nt idnucr ju lagen, ob bie SSennoljnmg bcv bcidjäftigungSlofcn Firmen

ober ber befd)äftiqung*tofen JRcicfien ba$ größere iojinlc Übel ift. 1894.

18*
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fid) befyarrlid) üerfd)limmern, folanc^e Sftar ungehemmt bad gelb

behauptet. Tad ift bad roafjrc Spfyinyrätfel, unb jebed $*olf, bad

ed nid^t löft, wirb früher ober fpäter oon bem Ungeheuer r»er=

fcfylungen roerben, bad cd felbft erzeugt fpat. *;

*

Tie praftifdje unb brenuenbe Jyragc für und ift meine« (Sr-~

adjtend bie grage, rote ßeit $u gewinnen fei. „3cit bringt SRat,"

wie bad bcutfct)c 8pridjroort fagt. Unb größere Sßeifc unter

uuferen sJtad)fal)ren finbeu oielleid)t einen Sludroeg au« ber

Sdnoierigfeit, bie und Ijeute feinen $u baben fdjeint.

(Sd Wäre Torfjeit, eine SBerftimmung gegen bie 'ftadjbarn

unb Mitbewerber $u fyegen, bie wie roir ©flaben ber 3ftar finb.

Söenu aber nun einmal jemanb ausgehungert werben muß, ja

bat bod) bie moberne SBelt fein belpfjifdjed Crafel, an bad üd)

bie Sßölfcr mit ber Söitte menben fönnten, ifynen bad Cpfer aiuu*

jeigen. Und ftef)t ed frei, unfer ©lürf $u oerfudjen, unb meint

mir bem bräuenbeu ®efd)irf entgegen, fo mirb bamit (Srunb $u

ber Slnfdjauung gegeben fein, baß mir bad richtige $olf finb, bad

ifjm entgegen foll. Tie 3ßeltgejdud)te ift bad SSeltgcridjt.

3u biefem gmede ift ed woblgetfjan, einen (Sinblicf in bic

notmenbigen $ebingungen unjerer Srlöfung burd) SSJerfe *u ge*

miunen. Sfjrer finb $wci, bie eine aller 55>elt einleudjtenb unb

faum irgenb nieldien 9lad)brud b^ifdjenb, bie anberc offenbar nidjt

fo offeufunbig, ba fie allzuoft tf)eorettfd; unb oraftifd) außerad)t

gelaffen morben ift. Tie augenfällige 3$orbebingung ift, baß

unfere ^eugniffe beffer ald bie oou anberen Sänbem fein müffen.

9tur aud einem einigen ©runbe jiefjt man unfere Sparen benen

unferer ÜJiitberoerber oor: unfere Ä'unben müffen fie bei gleidjcm

greife beffer finbeu ald anbere. Tad beißt, roir müffen mcfir

ftenntnid, ©efdjid unb gleiß bei ifjrer Beugung aufroenben, oftne

baß barum bie Ch^eugungdfoften cntfprcdjenb wüdrfen. Unb ba

ber ^reid ber Arbeit einen bebeutenben Söeftanbteil biefer Soften

*) ^gl. ba.vi bie ?(nincrhnigen *u 3. LXIX unb 3. 93.
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bilbet, fo muß ber &ofmjafc innerhalb beftimmter ©renken bleiben.

Sülerbingä ftnb billige (SJutererjeugung unb fd)lecr)tbeäar)(te Arbeit

fetueäroegS gleidjbebeutenb.*) $lber ebenforoenig fönnen bie Söfme

über ein beftimmter SOJaß f)inau$roacf))en, ofjne bie Söilltgfeit ber

Söaren jii oernicrjten. Unb bie 93illigfeit, unb aU eine it)rer erften

$orau3jefcungen ein mäßiger 2lrbeitSlol)n, ift fomit mefentltd) für

inneren Sieg im Settbetoerb auf ben SWärftcn ber 2BeIt.

Tie ^meite SBebingung ift in SEBirflidjfeit ebenfo augenfcr)eutlidj

unumgänglich roie bie erfte, roenu mau ernftlid) barüber nacfjbenfr.

(*e> ift bie fokale Stetigfeit. $ie ®efellfd)aft ift ftetig, menn bie $e*

bürfniffe ifjrer SDfrtglieber fooiel Söefriebigung finben, roie itact) bem,

mie ba£ Sieben nun einmal ift, gefunber 9Meufd)enoerftattb unb

Erfahrung vernünftiger üfikife ertoarteit fönnen. £ie SOcenfctjen

fümmern fid) im allgemeinen fet>r rocmg um SRegierungäformen

ober ibeale Gmoägungen irgenbmeldjer 9lrt. Unb bie große

Spenge läßt fid) in SirHidjfeit nur burd) bie Überzeugung, baß

bie gortbauer ber ^uftänbe, in benen fie aufgett)ad)(en ift, fie mit

(Slenb in biejer Seit unb $erbammni3 in jener bebroljc, bagu

anftad)elu, mit bem £>erfonnnen 51t bred)en unb fid) ben augen=

jdjcinlidjen Öejarjren bes 5lufruf)r£ au^ufefcen. Söefommt fie

aber biefe Überzeugung, fo mirb bie ®efell|d)aft fo unftetig nrie

ein ^ädd)en £rjuantit, unb etroaä ferjr Heines fann bie (Siplofton

rjeruorrufen, bie fie in ba£ Gl)ao§ ber Silbfyeit flurittfriift.

(5ö ift leidet uad)sun>eifen, baß, roenu ber s$rei3 ber Arbeit

unter einen beftimmten ^unft finft, ber Arbeiter unfehlbar in ben

ßuftanb gerät, ben bie granjofen mit üftacfjbrud al£ la misere

bejeidmen, ein SEöort, für ba£ c£ im Snglifdjen moljl feine genaue

(Sntfpredjung giebt. GS ift bieS ein äuftcmb, in bem bie Wafjrung,
sBärme unb Meibung, bie $ur bloßen Slufred)terf)altuitg ber

ßörperoerricrjtungen in if)rem Dcormal^uftanb erforberlid) ftnb, ntcfjt

mein* erreicht roerben fönnen ; in bem 9ftänner, grauen unb ftinber

fid) gelungen ferjen, ficf) in üödjern zufammenäupferdjen, in

benen jeber Slnftanb beücitegeje^t roirb, unb bie allergeroöfjnlicfjften

*) öergleidje ba$u ^ujo Srentanoö au*geaeid)nete8 23ud) „ÜCier ba3

3>cil)ältnt-3> t>cn Wrbcitslofni unb 9(rbcit$jeit r,itr S(vbeii*leiftimg" unb 2d)oen=

t)oi* mufterfoifte* Seif The Et-oiioiny of Hi«rh Wams. .<£>.
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Sebinguugeu eine§ gefunbcu Sebent fidj mdjt met)r erreichen

laffen ; in bem bie erreichbaren Vergnügungen fid) auf Vierjifchfeit

unb STrunfenheit einfdjränfen, inbem fid) bie ©d)mer*en ingeftalt

öon junger, ßranfheit, (JntnucflungShemmung unb fittlidjer Gr=

niebrigung mit ginfe^inS anhäufen ; unb in bem felbft bie 2lu£fidjt

beharrlichen, ehrlichen $leij?e3 ein £eben erfolglosen Kampfes mit

bem junger ift, abgefdjl offen burch ein Slrmengrab.

$a& ein gcmiffer Seil ber ÜJcitglieber jeber großen Gruppe

in ber 9ttenfd)f)eit beharrlich bie Xenben^ jeigt, einen berartigen

©umpf ber SBersroetflung 511 bilben unb 311 bcüölfern, ift unoer*

meiblid), folange mandje 9Kenfd)en oon Watur müfeig unb lafter*

haft, onberc bagegeu burd) $ranft)eit ober Unfall unfähig ober

burd) ben $ob it)rer $rotgeber aufs ^flafter geworfen finb. So*

lange jener XetI fid) in erträglichen (&ren&en holt, fanu man ihm

beifommen. Sßenn aber bie Organifation ber ®efeltfd)aft, ftatt

biefe Setiben^ ju milbern, bie Senbenj ^eigt fie bauernb *u er*

galten unb fdjärfer ausprägen; wenn eine gegebene fokale

Drbnung offenfunbig $um böfen unb nicht sunt guten wirft, bann

fangen bie 9J?enfd)en natürlich an, e3 für h<>he 3eit 3U holten,

einen neuen Verfud) gu mögen. £>er tierifche 9Jcenfd) nimmt bei

ber (Sntbedung, bafe ber fittltdje Üftenfd) ihn in einen folgen

(Sumpf gebracht hat, feine alte Oberhoheit mieber auf unb prebigt

bie Anarchie, bie im mefentlidjen ben $orfd)lag bebeutet, ben fokalen

ßoämoS in ein ClfjaoS um^unjanbeln unb mit bem tierifdjen £a=

feinsfampf noch einmal oon oorn p beginnen.

SEBer mit ber Öagc ber Söeoölferung ber großen Jtnbuftric-

mittelpunfte in (Snglanb ober anberwärts oertraut ift, ber meifj

auch, oog unter einer grojjen unb immer noch loadjfenben SD^affe

jener iöeoölferuug ba3 ©lenb unumfehränft t)errfcf)t. 3d) mill

gang unb gar nicht tl)uu, als ob ich em 9Kenfcf)enfrcunb märe, unb

ich fyobe einen befonberen iHbjdjeu oor gefüfjlsbufeliger SKebnerei

jeber 2lrt. 3d) mill nur oerfudjen, midj al£ 9caturforfd)er mit

Xhotfacheu ab^ufinben, bie in geioiffem SDcafce in ba£ 9feid) metner

perjtfnlidjen Kenntnis fallen unb weiterhin burch reidjlidjc

niffc geftüfct finb. Unb idj betrachte e§ einzig als eine offen*

funbige SBahrfjcit, bafj e3 im ganzen inbuftriellen ©uropa ntdjt
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eine einige große gemerbtreibenbe Stabt giebt, bie nidjt eine un-

geheure SDtoffe 9)cenfd)en in ber betriebenen Sage befäße unb eine

noc^ größere 5ftaffe, bie, gerabe am ÜJanbe beä fojialcn Sumpfes

lebenb, bei jebem Langel an Nachfrage nach ihrem Erzeugnis

bem Sturze in ben (Sumpf auSgejefct ift. Unb mit jebem $u=

mad)S ber ^eoölferung wächft jowo()l bie ÜDienge bef;arrlicr), bie

fd)on in ber Siefe oerjunfen iftf
als bie 3ttitglieber$af)l beS £>aufenS,

ber nach ihr fji" 1™ 01 -

(SS !aun fdjwerlid) eines SöeweifeS bebürfen, baß flärlid)

feine ®efelljd)aft, in ber bie aeriefeenben SBeftanbteile fid) fo

rafd) unb fieser aufhäufen, hoffen fann, in bem Söettfanf ber 3n=

buftrien ben Sieg baöon^utragen.

$erftanb, SBiffen unb ©eicf)icf finb ^tüeifcUoö ^orbebingnitgeit

für ben (Erfolg. ?lber was tonnen fie ber 333at)rfcf)eixtlidc)feit

nad) bebeuten, wenn nicht (£l)rlid)feit, -Tfjatfraft^ guter SBille unb

all bie pf)t)fifc^en unb fittlichen ijähigfeitcu fjinter ihnen fteljen,

welche ^ufammen bie rechte Sttannfjaftigfeit bilben, unb wenn fie

nidjt burch bie fjoffnung auf ben 2of)n angeftachelt werben, auf

ben ber Üftenfd) biüigermeife rechnen fann? Unb oon weldjem

^ewofjner beS SumpfeS ber (Sntbel)rnng, ber an Üeib unb Seele

oerfümmert, entfittlid)t unb hoffnungslos ift, fann man oer=

nünfiigermeife biefe (5igenfd)aften erwarten?

Sebe oolle unb bauernbe (Sntwitflnng ber fdjaffenben $Md)tt

eines gewerbtreibenben ^olfSftanbeS muß fid) alfo mit einer fo^U

alen Crgauifation oertragen, bie ihm ein billiges 5)?aß pr)i)fijd)er

unb fittlidjer Söofjlfahrt fichert, bie jum guten unb nid)t $um

böfen wirft. £va, fie muß fid) gerabe^u auf einer foldjen Crgani*

fation aufbauen. 9caturwiffenfd)aft unb religiöfe iöegeifteruug

gehen feiten §anb in $anb. 2lber hierin ftiinmen fie oollftänbig

Mammen. Unb felbft bie teilnahmlojeften 9caturforjd)er fönnen

bie @infid)t unb Eingebung oon So^ialreformatoren wie bem

oerftorbenen Sorb <St)afte§burt) nur bewunbern, beffen oor fur^em

oeröffentlidjeS „öeben unb SBerfe" ein lebenbigeS 33ilb oon ber ilage

ber arbeitenben ^Haffen oor fündig $af)ren Ull° üon oer ©nibe

giebt, bie fid) bie engltfdje 3nbuftrie, fidt) um biefe offenfunbigen

2Bar)rr)eiten nicht fümmernb, Damals unter ihren eigenen güße grub.
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Vielletd)t ift bie immer toachienbe Eingebung, bie barauf

ausgeht, 9)cafjnar)men jur görberung ber p^t)fifc^en unb fittüdjen

233ol)Ifar)rt unter ben ärmeren Staffen 51t treffen, ba£ hoffnungs*

uollftc Sortfdjritts^ekhen, bas un§ bas fefcte r)albe Sahrfjunbert

gebradjt fyat. Sanitäre Reformatoren fcr)einen mie bie ineiften

anbren Reformatoren, bie id) ben Vorzug gehabt t)abe 5U fennen,

eine gute ©abe Fanatismus befifcen 511 müffeu, gemiffermaBen

eine fittltcr)e tfofa, bie fie genügenb empor fyätt, unb fie haben

äioetfelsohne oiele gehler gemalt ; aber nur fct)eint es unabmeislid),

bafj ber Verfud) #ir iöefferung ber ^uftänbe, unter benen unfere

gemerbtreibenbe ^eoölferung lebt, $ur Verbeffernng ber Abaüge

birf beoblferter Straften, gur (Errichtung oon üöäbern, Sßafct)

Ijäufern unb Xurnfjalleit, jur Erleichterung oon ®etoof)nr)eiten

ber s
Birtfd)aftlid)fett, $iit Verforgung oon Belehrung unb Ss8er=

gnügung iu öffentlichen ^üdjereien unb bergleicrjen, nidjt nur oom

©efid)tspunf"t bes 9J£enjchenfreuubes aus münjehensmert, fonbern

fogar eine toejentlidje ^ebingung gefidjerter inbuftrieUer (Sntroid*

lung ift. Someit td) fef)eu fann, fönnen mir einzig burd) berartige

Nüttel bieS beharrliche §tnrüdeu ber iubuftriellen ®efellfd)aft nach

bem öleub 511 aufzuhalten hoffen, bis ber allgemeine Jortfdjritt

in getftiger Begabung unb Sittlidjfett bie ^enferjeu bagu bringt,

bie Cuellen jener lenbenj 511 befämpfeu. 3Benn man fagt, bie

Ausführung beiartiger (Sinridjtungen müftte bie Erjeugungsfoften

er()öl)en unb jomit ben (Sinniger im Sfikttlanf bes SBettbetuerbes

feffeln, jo magc tef) au allererfter Stelle bieje ^hat
fac^e P ^

zweifeln. SBcnn bem aber jo ift, fo folgt barauS, bajj fid) bie

inbuftrielle $ejelljd)aft einer 3roangslage gegenüber befinbet, aus

ber es nur jtoei Auswege giebt, bie ihr beibe Vernichtung

brol)en.

(Sinerjeits ift ein Volfsftaub, beffen Arbeit genügenb be=

infytt loirb, üielleidjt p^i)fifd) unb fittlidj gefunb unb fo^ial ftetig,

aber aufgrunb ber leuerfeit feiner (Srjeugniffe oielleicht im in*

buftrielleu SHettuehwrb nicht ftegreidj. Anbrerjetts mu§ ein VolfS*

ftanb, beffen Arbeit ungenügenb befahlt toirb, pht)ftfd) un0 fittfid)

ungefunb unb fo$ial unftetig roerbeu, unb obtoohl er oiel*

leid)t eine ^eit lang fraft ber Silligfett feiner (Srjeugniffe im in*
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buftrieüeu Wettbewerb fiegreid) ift, fdjliejilid) bnrdj )d)eu6ttcfjee

(Slenb unb Gmtiebrigung bem äu&erften Verfall anheimfallen.

Wohlan, wenn bies bic einzigen bciben 9Köfllid)fciten finb,

fo wollen mir für un$ unb itnjcre ftinber bie crftcrc wählen, unb

wenn bem benn fo fein muß, mannhaft jungem. 3d) glaube

jebod) iiirfjt, baß eine ftetige, aus gefuuben, ftarfen, unterrichteten

l'euten, bie fid) felbft in ber Gewalt haben, beftetjcnbe ©efellfdjaft

ernftlid) in bie @5efar)r biefes 8d)itfjals fontmen würbe, Wugenblitf*

lief) würbe fie wat)rfd)einlid) nidjt oon triefen gleichartigen Wett-

bewerbern beunruhigt werben, unb fie famt mit Sicherheit barauf

oertrauen, baß fie Wege finben wirb, fid) felbft burd)§ufe$eu.

Angenommen, bas p^t>fifc^e unb fittttdje Wohlfetu unb bie

ftetige ©ejellfchaftsorbnung, welches bie unumgänglichen üöebingungen

öauernber inbuftrieller (Sntwirflung finb, feien gefidjert, fo bleiben

immer noch SOiittct $ur (Srreidjung jenes Wiffens unb jener

©efchidlichfeit %u erörtern, otjne bie felbft bann ber Üanvpf bes

Wettbewerbes nicht fiegreid) $u beftehen ift. Sehen wir $u, wie

Snglanb heute baftefjt. CSin auSgebefmtes 3i)ftem bes (Stementar*

unterridjteä ift jefct in (Großbritannien fed)$ehn 3^hre in Übung

unb hot mit Aufnahme eines fetjr Heilten #rud)teilcs ben ge=

famten Volfsftanb erreicht. Gs ift wohl fein
sJtoum mel)r für

ben 3n,e^c^ oa6 e* m 9anSen 9ut gearbeitet r)at unb baß feine

mittelbaren wie unmittelbaren Wol)lthaten ungeheuer groß ge=

wefen finb. Wie jebod) $u erwarten, weift es bie Mängel all

unferer Unterrichtäfnfteme auf, bie je gemobelt worben finb, um
bie SBebürfntffe einer ber Vergangenheit angefangen Ütefelljdjaft

ju befriebigen. (Ss beftef)t eine weitoerbreitete unb wol)l gut ge=

rechtfertigte Älage barüber, baß eS guoiel mit öüdjern unb 31t

wenig mit fingen su tfjun r)at. 3d) bin jowenig wie nur trgenb

jemanb geneigt, ben frühen Unterricht einzuengen unb bie Volfs=

fchule 51t einem bloßen Anf)ängfet ber Werfftatt 511 machen.

Weniger im 3ntereffe ber 3nbuftrie als im Sntereffe ber Weite

ber 33ilbung ^aUt bie allgemeine &lage über bie büd;err)afte unb

theoretifdje Art unjeres Volfsfchulunterrid)tes aus meinem SDhmbe

wieber.

(Gäbe es nidjts Derartiges wie inbuftriellc Söerufe, jo tonnte
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man bod) feljr Wot)l ein Uutcrrid)t3fi)ftem, ba§ für bie ^eobad)*

tungSfäbjgfetten nid)t§ trjut, ba* meber ba§ 9luge noch bie .ftanb

bilbet unb fid) mit bev größten Unwiifenl)eit fn'nfidjtlich ber ge=

wölmlichften natürlichen Söaljrfjeiten »erträgt, mit gutem ©runbe

als etwa« feltfam unooIlfommene$ betrauten. Unb wenn mir

erwägen, baß ber fef)(enbe Unterricht nnb bie fel)lenbe SluSbilbung

gerabe baSjeuige finb, wa§ für bie große Stfaffe unfere£ SJolfö*

ftaubeä bie größte 3ßid)tigfeit §at, fo mirb ber Jef)ler faft *um

Verbrechen. Unb bie§ umfomehr, aU feine praftifdje Schwierig*

feit beftef)t, bie(e ^Hänget wieber gnt 311 machen. (SS giefit mirflich

feinen (%unb, marnm ba3 Zeichnen lucht allgemein gelehrt werben

fönute, unb e§ ift eine bewunbernSwerte Slusbilbung für §anb unb

3luge. itünftler werben geboren unb nid)t gemad)t. Slber man
fann jebermann lehren (Erhöhungen, sJMäne unb Schnitte $u zeichnen.

Unb Stopfe unb Pfannen finb für biefen Zwecf ebenfogute, ja

fogar beffere Vorlagen alä ber Apollo nun ©eloebere. ^flanjen

finb nidjt teuer, unb bie befdjriebene IHrt Zcid)nen l)at bie trefflidje

(Sigenftfjaft, baß fie fid) faft ebenfoleid)t nnb fdjarf prüfen läßt wie

bie Mritfjmetif. derartige Zeichnungen finb entroeber richtig ober

falfd), unb wenn fie falfd) finb, fo fann ber Sd)üler fefjen lernen,

baß fie falfd) finb. Vom inbuftriellen $efid)t§punft ans bat

baS Zeidmcn ba$ weitere Jöerbienft, baß e3 fd)Werlid) ein Ajanb*

werf giebt, in bem bie gä^öfeit *um Zeichnen iticf)t täglich unb

ftünblid) oon Deumen wäre. Weiterhin läßt fid) außer bem SÖcangel

an fähigen VJefjrern fein guter $runb bafür anführen, warum bie

gruubeinfad)cn begriffe ber sJcaturmiffenfd)aft feinen SBeftanbteil

beä Volf$fchulunterrid)te£ bilben föunten. 5luct) in biefem Salle ift

feine teuere ober umfängliche SluSrüftung erforberlid). $>ie ein*

fad)ften dachen, ein £id)t, eine £inberfpri£e, ein @tütfd)en treibe,

laffen fid) in ben £änben beS iMjrerS, ber fein 5lmt oerftef)t, *u

ben ?(u3gang3punften madjen, oon benen au« bie ßinber, foweit

il)re gäljigfeit geftattet, unter genügenber Übung ihrer 33eobad)*

tuugS* unb $>enffäf)igfeiten auf bem ^Sfabe in ba3 £anb ber

Waturmiffenfdjaften eingeführt werben tonnen. Sßtenn ber ^(n-

jd)auung£unterrid)t fid) fooft als ein platter Jehlfdjlag erweift, fo

ift bas nicht ber ^el)ler bcS si(nfd)auungslinterrichte£, fonbern be§
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£ef)rer3, ber nocf) ntdjt bahintergefommen ift, wie fein; bie 5äl)ig=

feit ein weniges gu lehren, baoon abfängt, fefor oiel ju nriffen, unb

ba§ atnar grünblicf). Unb bafj er nod) mcfjt batjinter gefommen

ift, ift nidjt ber gef)ler ber fiefjrer, fonbern ber oerabfdjeuuugs*

mürbigen §Irt il)rer StoSbilbung, bie weitaus uorherrfd)t*)

2Bie bemerft, betrad)te id) ben ißorfchlag, ben heutigen ®egcn=

ftänben bes ^olföfd)iüiiiiterrici)tes biefe hinzufügen, feineSmegS

al* einzig im Jvntereffc ber ^nbnftrie gemadjt. $ie Öirunb-

begriffe ber ^?aturtptffenfct)aft unb be» 3ei4nen3 fino w **)

nun jefct beibcS glütflid)ermeife ein Seit bcS regelrechten .Vhirfuä

ift) ebenjonotmenbig mie in ber niebrigften SBolfSfdjulc. 9lber

ihre SJcbeutitng für bie $(usbilbung bc3 .ftanbmerferS crt)öf)t fid)

einmal nod) babnrd), baft ba* fo gewonnene SBiffen unb ®e=

fchitf, jo gering feine Spenge aud) fein mag, i()m nod) praftijd)

oou SRuften fein wirb, unb foboim baburd), bafe eS eine (Siuleitung

311 jener befonbereu Slusbilbung bilbet, bie man gemeinhin „tedj*

nifeben Unterrid)t" nennt.

9tocf) meiner Meinung (äffen fid) nnjere SÖebürfniffe in biefer

legten 9iid)tung unter brei fünfte gruppieren. (SrftenS: Unter*

ridjt in ben Örimbjügen beseitigen 3lüC^e ocr 9catunuiffenfd)aft

unb ftunft, weldje auf bie inbuftriellen ^Berufe befonberS amuenb=

bar finb; um* man naturnNffenfdjaftlidjen $oruutcrricht nennen

!ann. 3tüe itcn* : Unterrid)t in ben befonbereu ;}metgen biefer

angeroanbten 9(aturmiffenfd)aft unb ftunft, als ber eigentliche

ted)nifd)c Unterricht. drittens: Slusbilbuug oou £ef)rern in

biefen beiben ^neigen. Viertens: eine bie begabten auelefenbe

atfafdjinerte.

3n aü biefen Dichtungen ift fd)on nie! gefchehen, aber in allen

bleibt aud) nod) oiel ju tl)itu.
sBirb ber 3$olfSfd)ufanterrid)t in

*) Mnöbilbung im öebrand)e einfacher ©eineiige ift jrociielSofyne au£

allen t&rünben jel)v uninfd}en*iuert. Sfom ©eficf)t*punft einer roaljven SMlbung

ans ift bev SWenjd), beiien ,yinger alle Baumen finb, mir ein nerfiimmertea

®eid)ityf. Slber bie praftifclien 3d)imerigfeiten, bie ber ©infiiftrung berartiger

$>anbarbeiten in bie $8olfäid)iilen im Sstege ftefyen, jdieinen mir bod) red)t

beträdtfltrf) 311 fein. 2. 58.

**) 3n (Ston befindet fid) ba* tnniietmtite Mmmafiitm (*nglanbS. X.
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ber angegebenen ÜBeije »erfteffert, jo werben wof)l bie 8djulbehörben

gan3 reirf)lid) fooiel unter ihren &änben fjaben ruie fie imftanbe

finb orbentlid) gn oerforgen. ^ie öinflüffe, unter benen bie 9)Jit=

glieber biejer Äörpcrjehaften in (Snglanb gewägt werben, arbeiten

nirf)t Darauf Inn, bie ^Befähigung $ur 93efd)äftigung mit natur-

mifjcnfd)aftlid)em ober tedjntfdjem Unterricht fieser *u ftellen. Unb
es ift umfoweniger nötig, fie mit einer ihnen nidjt behagenben

Aufgabe $u bebürben, al3 e* anbere Crganifationen giebt, bie

nid)t nur beffer geeignet finb bieje Arbeit ju leiften, jonbem bie*

felbc and) thatfäd)lid) bereite ttjun.

3n Sachen be$ naturwiffenfdjaftlichen $orunterrid)tes ift bas

.frauot biejer Organijation bie minifterielle Abteilung für 2öiffen=

fdjaft unb ttunft, bie im lefcten ^icrtcljatjrfjunbert mehr für ben

Unterricht in ben Mnfang*grünben ber sJ}aturmiffenfd)aft unter ben

Waffen be* Golfes? getrau hat al» jebe anbere Crganijation, bie

e* in (Snglanb ober in jebem anberen ifaitbe giebt. 8ie ift in

Wahrheit inbetreff ber s
^()t)fif eine $oIteunioerfität geworben.

S8ei i^rer (Mrünbung haben allerbingS bereinft bie alten Uniüer*

fitäten ßnglanb* aud) bem ärmften bereitwillig offen geftanben,

aber bie ärmften mußten git ih"en fommen. 3n bem legten

^icrteljahrhunbert hat bie Abteilung für SSiffenfdjaft unb Atunft

mittelft ihrer über ba* gan^e Saub nerjprengten unb allen offen

fteheuben fturje ben ärmften ftlaffen Unterridjt geboten, 3Me Uni-

&erfität*au3bef)nung*6eroegung (Großbritanniens fleigt, bafe bie

älteren gelehrten ftoroerjdjaften biefee Sanbe* gelernt fyabzn, bafj

e» ihnen wol)l anftebt hierin 31t folgen.

3(uS jwei ÖJrünben ift tedjuifdjer Unterricht im eigentlichen

8inne $ur OJotwenbigfeit geworben. Einmal ift, teilweife infolge

ber oeräuberten ©ebingungen beS inbuftriellen Lebens unb teil*

weife weil bie §aubmerfe feine Münfte meljr finb, bereu über^

lieferte öteheimniffe ber 9Jceifter feinen Lehrlingen übermittelt,

bas alte ßefjrlingäftjftem niebergebrodjen. Srfinbungen oeränbern

bas ®efid)t uuferer Snbuftricn beharrlich, fo bajj „iöraud) unb

$erfommen," bie „$aumenregel" unb Dergleichen $)inge all=

mählid) ihre Söidjtigfeit oerlieren, währenb bie ÄenntniS ber

©runbfäfce, bie allein mit Erfolg bie oeräuberten SBebingungeu
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$u beherrschen oermag, immer wertooller wirb. Sozial ocr=

fchwinbet bcr „SWeifter" oon nicr ober fünf Sehlingen jugunftcn

beS „Arbeitgebers" oon oier,}ig, merfjmtbert ober oicrtaufenb

„,£)änben," unb aü bie Keinen 3u9e oe^ teduiifdjen SöiffenS, bic

man fidt) oorbem in ber SBerfftatt auflas, bietet bie gabrif nid)t

mehr unb fann fie ntcrjt bieten. 2>er früher oon beut SWeifter

gegebene Unterricht muß barum mef)r unb mehr ber ftiftematifdjen

Velebrung in bcr technischen Schule weichen.

derartige Einrichtungen oerjd)iebenen SDfa&eS an Umfang

unb Vollftänbigfeit, oon beut prächtigen ©ebäube, baS bie Stabt

Sonbon errietet hat, unb bem (MuilbS 3nftitut bis $u ber fleiuften

örtlichen tcdmifdjcn Schüfe, gan^ ju gcfdjweigen oon ben .Murjen,

bie gleich benen in ber Xeduiologic, bic bic (^efetlfchaft ber fünfte

eingerichtet t>atte unb bie nachmals oon ben i.'onboner (Silben über*

nommen worben finb, finb in ocrjdjiebencn Xeifen beS 2anbcS

begrünbet worben, unb bie Bewegung für ihre Vergrößerung unb

Vermehrung wäcfjft rctßenb an Umfang unb Starte. Aber nod)

bcftefjen oiele SWeimnigSoerfchiebenheiten über bic befte Art, in

welcher ber fo allgemein gewüufdjtc tccf»tufd;c Unterridjt gegeben

werben fotltc. ^nm SSegc erfdjeinen ba möglich- £er eine ift

bie (Srridjtung befonberer tedmifdjer Sdjulen mit einem plan*

mäßigen unb auSgebetmten UnterrichtSfurfuS, bcr bic gan*e 3^it

bcr Sdjüler erforbert. £cr anbere ift bie Einrichtung oon ted)=

i!tfcr)en Äitrfen, bejonberS Abenbfurfen, bic eine fur^e 9icif)c oon

Stunben über einen beftimmten ©egenftanb umfaffen unb oon

Seilten befucr)t Werben fönnen, bie fid) bereite in einem 3u,et9

eineä |janbmerfS ober beS £>anbelS ihren Unterhalt oerbienen.

D^ne jeben 3roeifel Hn0 tect)nifdt)e Schulen nach bem als

Kummer eins angeführten $fane außerorbentlich foftfpielig, unb

foweit ber Unterricht oon £>anbwerfern inbetradjt fommt, fo

wenbet man gewöhnlich gegen fie ein, bafc bie lernenben, ba fie

nicht unter ben ©ebingungeu beS ©emerfeS arbeiten, geneigt finb

fict) allerhaub Siebbabergewohuheiten anzueignen, bie fich in bem

wirflichen ®efd)äft beS ScbenS mehr als §inberniS benn als ftörbe*

rnng erWeifen. Sobalb berartige Schulen einer gabrif unter ber

Leitung bcS Arbeitgebers angehängt finb, ber fich c»,eu Vorrat
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au beufenben Arbeitern gro§ sieben münfd)r, fo trifft biefer

(Sinwanb natürtid) nid)t *u. (Sbenfowenig fann ber SRufcen folget*

Schulen für bie Ausübung fünftiger Arbeitgeber unb für bie

Arbeiter böseren ($rabe3 ^roetfetr)aft fein. Aber fie befinben fid)

flärlicf) aufterbalb ber flieidjweitc ber gro&en Waffe be§ $olfe§,

bie fid) fobalb als möglich ifjr ©rot 31t oerbienen ijat Söir

fjaben bafjer bie Jturfe, unb $war infonberfjeit bie Abenbfurje, al3

ba3 große SBerf^eug für bie tedjnifdje Ausübung bes |>anb*

toerfer^ $u betrachten. $er 9htfcen berartiger Äurfe ift über jeben

ßweifel fieser geftellt worben. £ie einzige Jrage, bie nod) $u

beantworten bleibt, ift, bie Sättel unb SBege ju iljrer Ausbeutung

(̂
t finben.

§ier treten uns tute bei allen anberen gragen ber fokalen

Crganifatiou ^tuci fid) gruubfä^licr) entgegengefefcte Anfd)au=

iiugen entgegen. (Sinerfeits wirb uns ber in fremben Öänbern

oerfolgte 2öeg als ©eijoiel oorgetjalten. £er Staat wirb auf*

geforbert, bie Sad)e in bie §anb 31t nehmen unb ein großes

Stiftern ted)nifd)er Ausbilbung 31t fdjaffen. Anbrerfeits erjcr)öpfen

niete $oIfswirtfd)aftfer ber inbioibualiftifdjen Sdjule bie SBörter*

büdjer mit it)rem .f)eruuterrcijjen unb Aivben-^ranger-Steüen

nidjt nur ber (£inmifd)ung ber Regierung in foldje £iuge, fonbern

ber ^erweubung jebes Pfennigs aus ben Wittein, bie burd) ort*

lid)e Söefteueruug aufgebrad)t werben, 511 biefen .^werfen. 3d) t)ege

bie ftarfe Überzeugung, baß miubcftens in ftrofebritanmen ber Staat

weit beffer baran tl)äte, ben rein tec^nifdjen unb §anbelsunter=

rid)t fid) felbft 511 überlaffen. Cbgleid) jebod) meine perfönlidjen

Neigungen entfdjiebcn 31t ben Snbioibualiften l)ingel)en, bin idj

aus rein praftifdjen ®rünben bei biefem Sd)luffe angelangt. 3a
mein 3nbiüibualtsmuS ift oou §iemltd) )d)Wärmerifd)er Art, unb

id) meine manchmal, id) mürbe ruor)I nod) ftärfer im (Glauben fein,

wenn er weniger fteftig oertreten würbe. *) 3d) oermag ntct)t ein*

*i 3>u fotgenben uueberfjole unb betone id) nur onfs neue Wn=
icl)Qiiunc;en, bie id) Dor fielen ^ftfr'cn in einer Slnfpracfje au bie SHitglieber

be£ Wiblanb ^nftitnte« au§gejpri>d)en (jabe. (Slbgebrucft in ineinen ftritifen

unb WnfDracfjen Don 1873 unb im erften Stanbc ber englijdjeu ttuSgabe

meiner GvtnnS.i $d) fjabe feinen ©runb 51t ifjrer ^eränberung finben fönnen,
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3iijel)cn, baß bie bürgerlidje CMcfelIfd>aft etwas aubereS fei als eine

§it einem fittlidfen Qive&e, nämlid) bem Söofjle tfjrer SJJitglieber,

gegrünbete ßörperfdjaft, nnb meine barum, fie bürfe and) fflafc

nahmen ergreifen, bie ^ur @rreid)ung befielt geeignet erfcfyeinen,

was bie allgemeine Stimme als bas allgemeine SKorjl beaeidmet.

Taß bie Slbftimimtug ber 3Ref)vf)eit feinesmegs ein n>ifjenjdjaftlidjer

^rüfftein beS fojialeu (bitten ober ÜBöfcn ift, ift leiber nur all^u

maljr; aber in 3Birflicf)fcit ift fie ber einzige s$rüfftein, ben nur

anwenben fonnen, nnb bie Steigerung fid) bannt aufrieben 311

geben bebeutet Slnardne. 2)ie reinfte $cioaltl)errfd)aft, bie jemals

beftattben fjat, ift ebenjo auf jenen S0cet)rl)eitsiniüen gegrünbet, ber

geroöfmlid) in ber Unterwerfung unter ben SSillen einer fleinen

Ü)Jiuberf)eit befielt, als ber freifte Jyreiftaat. £as ®efefc ift ber

s}lusbrncf ber Meinung ber 2flef)rf)eit ; unb e§ ift Wejefc nnb nidjt

bloße Meinung, weil bie vielen ftarf genug finb es mit ©emalt

bnrduufüfnm

3d) bin fo ftarf, wie es nur ber ausgejprodjenfte Snbhribuaüft

fein faun, überzeugt, baß es münfdjenSwert ift, baß es jebem

ÜDfcnidjen frei ftefje in jeber 2Seife 311 fjanbeln, bie nidjt bie ent=

fpred)enbe Jyreif)eit feines 9Ritmenfd)en begrenzt. Wber id) bin

außerftanbe, biefen großen ©rfaf)rungsfa$ ber politifdjen SSifjen*

fdjaft mit ber praftifdjen Folgerung 51t oerfnüpfen, bie l)äufig

baraus gebogen wirb: baß es nämlid) nidr)t Sadje bes (Staates,

b. i). bes SBolfs in feiner förperfd)aftltd)en (Sigenfdjaft ift, fiel)

mit mefjr als mit 9ied)tfpredjung unb äußerer Sßerteibigung ^u

befaffen. sJtod) meiner Wuffaffung ift ba$ SOfaß greifjeit, ba3

bie förperfd)aftlid)c Öefelljdjaft mit Jywfl tywn 9)Jitgliebern über*

laffen fann, feine fefte 9J?engc, bie fid) apriorijd) mittelft einer

golgernng aus bem Sfitofjne ber fogeuannten „fliaturredjte" ab-

leiten ließe, fonbern es muß fid) 001t ben Umftänben beftimmeu

laffen unb mit ifmen med)feln. 3d) fann mir roof)l benfen, baß

e£ nachweisbar märe, je f)öfjer unb aufammengefefcter bie £rga=

traft tyatyer Autorität auf flcgucrifdjev Seite. T. i*. £iefe f)ot)e Autorität

ift vor allem £>urlei)§ perfünUdjer Jyvcuu& \mi> fo^ia Iiv
i ffe 11 fdmf1 1 id>e r öcgnev

Spencer. Sgl. tfffou V. T. £v
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nifation be* jovialen Körper* jei, befto enger fei ba3 #eben jebe§

90fttgtiebe$ mit bem bee (Sanken oerrooben, unb befto gröfeer

werbe bie klaffe berjentc^en £>anMungen, bie fid) nid^t mein: blojj

auf ba$ eigene Sctbft besiefjen, fonbern ber greiljeit anberer merjr

ober Weniger juuafje treten.

SBcnn ein Siebter, ber brei leiten oon feinem näct)ften

Wad)bar entfernt roofmt, fein $au« nieber^ubrennen beliebt, um
Ungeziefer Io£ 511 »erben, fo mag ja beim gefjfen oon $er=

ficfjerungSauftaiten feine 92otwenbigfeit bafiir oorliegen, ba& baS

®ejefe fid) in feine .ganbetnSfreifjeit einmifdje. Seine |>anblung

fanu einzig itjm felbft fd)aben. 'SBenn aber ber SBetoolmer einer

Straße baSfelbe 311 ttmn beliebt
, fo ftempett ber Biaat biefen

Vorgang bod) fefjr rid)tig jutm Serbreerjen unb beftraft ifm als

foldjeS. Sr ftört feinet Mad)bar£ J?reir)eit, unb jmar feljr etnft=

tief). Somit tiefte fid) öieUeidjt bie £et)rc galten, e3 fei über»

flüffig unb fogar tnrannifcf), in einer fpäriidjen Sanbbeoötferung,

bie oon ben ©rjeugniffeu if)re£ eigenen 33oben3 im Überfluffe lebt,

Aiuangmäfjigc Sdjulbitbung einjufüfjren. 3n einem bidjtbeoölferten

3nbuftrie(anbe , ba$ mit anbeten SSettbetocrbern um$ $afein

fämpft, brof)t jebod) jeber cinjefae unloiffenbe, eine iJaft für feine

9)tttmenfd)en unb infofem ein (Stnbrecrjer in it)re greifjeit unb ein

#mberni3 für ifjren Sieg im Söettbetoerb gu werben. Unter

foldjen Umftänben ift eine (SqietyungSfteuer tfyatjäctyid) eine Kriegs

=

ftcuer, bie 3U Serteibigung^metfen erhoben wirb.

SOcciner Meinung nad) ift e§ oollfomwen maf)r, bafc baS

ftaatlicfje (Singreifen immer metjr ober weniger fatfer) angewanbt

gewefen ift unb immer fo angewanbt werben wirb. Slber icr)

fann nid)t fef)en, baft bas oon bem ßanbeln ber 2Renfcr)en in

tfnrer förperjd)afttid)en (Sigenart mefjr gelte afö oon ifjren $anb-

hingen aU einzelne, £er weifeftc unb (eibenfdjaftälofefte Stfann,

ben e3 giebt, wirb, wenn er bloß oon einem gelbrain $u bem

gegenübcrliegenben gefjen will, nid)t ganj gerabe gefeit. Smmcr
ge()t er ein wenig falfd) unb immer oerbeffert er fid). Unb id)

fann bem Subioibuatiften, ber fagen fann, baß ber allgemeine

dtong feines üebenS oon weniger fdjwanfenber 9lrt gewefen ift,

nur ®IM wünfdjen. £a§ $anbeln beS Staates aufzugeben, weil
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feine 9itd)tung niemals mehr als annäfjernb richtig ift, fdjeint

mir fo ziemlich baSfelbe fein, als wenn man ben SJtonn am
^teuerrabe abraffen wollte, weil baS <Sd)iff, was er aud) immer

tr)ut, bocr) mehr ober weniger aus ber Sinie fegelt. „Sßarum

follte id) meinet (Eigentums beraubt werben, um ben Unterricht

ber ftinber öon jemanb anbrem $u be^at)Ien?" ift eine Snbiüi*

bualiftenfrage, bie ^entlief) häufig geftellt wirb, als erlebigte fie

bie ganje Sache. 9ftag ja fein. 3d) finbe jebod) Schwierigkeiten

barin, warum fie baS notwenbigerweife t^un müfje. $)ie ©e=

meinbe, in ber id) lebe, lägt mid) meinen Seil für baS s£flaftern

unb S3eteuct)ten fet)r üieler ©tragen bejahen, burd) bie id) nie*

malS gef)e, unb id) fönnte ausführen, man beraube mid) gu bem

3«?ede, anberen Seuten ben 2Beg ju ebnen unb baS 2)unfel gu

erleuchten. Slber bie ©emeinbebeamten mürben mid) bod) wof)l

aufgrunb biefer Ausführung nicht freigeben. Unb id) mujj ge=

fielen, icf| fer)e aud) gar nid)t ein warum.

3d) !ann nid)t aus eigenem SSiffen baoon fpredjen, aber id)

habe allen ©runb ju bem (Glauben, bog id) als ein fleines, roteS

SBefen auf biefe SBelt gefontmen bin, fidjerlid) ol)ne finen golbe=

neu Söffet in meinem 9)htnbe unb tf)atjäd)Uch ofme irgenb welche

erfennbaren abgezogenen ober greifbaren „9kd)te" ober Eigentum

jeber Slrt. SEBenn nid)t augenblidlid) auf mid) als einen ftören*

ben Sc^reifjalS ein Jujj 9ei
e fct worben ift, fo hat entweber bie

natürliche Siebe berer um mich, Su öerbienen id) fid^ertidt)

nichts getfjan hatte, biefeS 3cr)recfltcr;e öerf)inbert, ober bie gurd)t

oor bem @kfe£e, baS lange Reiten oor meiner ©eburt öon ber

$efellfd)aft, in bie ich einbrach, forgfam aufgebaut tuorben mar.

2öenn id) genährt, gepflegt, unterrichtet unb bor bem |>erum=

lungern eines Ausgesogenen bewahrt worben bin, fo fann ich

gan^ beftimmt nicht fehen, bafj ich ftwaS getljan gehabt hätte, um
biefe Vorteile $u öerbienen. Unb wenn ich fieute etlüag ü€ fifce >

fo brängt fid) mir ber ©ebanfe auf, bafj ich, obgleid) id) wohl

meinen Xagelohn für meine XageSarbeit ganj reichlich üerbient

habe unb id) ihn mit gug mein (Eigentum nennen fann, bod)

ohne bie Drganifation ber ®ejellfd)aft, bie mit bem Schweige unb

5 B- $> $ujleö, Schale t£nap*. 19
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93Iute langer ©efdjledjter üor meiner Qtxt gefcr)affcn morben ift,

maf)rfd)einlid) nur eine geuerfteina;rt unb eine gleicfjgilttge £ütte

mein eigen ^ätte nennen tonnen. Unb felbft biefe mären nur

folange mein, al« fein ftärfercr Sßilber meine« SBege« fäme.

@o fdjäme id) mid) benn roirflid) faft rrofc aller meiner inbi*

üibualifttfd)en Neigungen Stein 51t jagen, menn bie ftefellfd)aft,

bie alle biefe £>inge umfonft für mid) getfjan §at, mid) nun

ihrerjeit« bittet, etma« für ir)re (Spaltung ju tfmn, felbft roenn

biefe« (£tma« barin bebtet)!, bafj id) junt Unterricht ber Äinber üon

jemanb anbcrem Beitragen foll. Unb felbft menn id) mid) nid)t

fd)ämte, fo fann id) bod) nid)t fagen, bafc bie ©efellfd)aft meiner

Überzeugung nad) ungeredjt gegen mid) gefjanbelt Jjat, al« fie bie

fittliche Verpflichtung in eine rechtliche oerroanbelte. G« liegt eine

offenfunbige Ungerechtigkeit barin, roenn man ba« roillige $ferb

bie gan^e Saft tragen lägt.

£0 fommt mir« benn ntdt)t fo bor, al« ob fid) ein ftid)s

faltiger Ginroanb gegen bie 33cfteucrung 511 Unterridjt«3tr»erfen

fänbe. Slber bei ted)iiifd)en Schulen unb Älurfen fdjeint e« mir

praftijd) nüfclid) 51t fein, roenn biefe 93eftcuerung eine örtliche ift.

Unfere inbuftrielle Scoölferung häuft ftcf) in befonberen ©täbten

unb Sanbfdjaften gufammen. £iefe 2anbfd)aften finb ba«jenige,

roa« oon tedjntfdjem Unterrid)t einen unmittelbaren 9?ufcen jief)t.

9tur bort (äffen fid) bie Männer finben, bie praftifcb in ben 3n=

buftrien befcr)äftigt finb unb oon benen fid) tiernünftigerroeife er=

roarten lägt, baft fie juftänbige sJüd)ter über bie 93ebürfniffe unb

über bie beften Littel ju ihrer (Stillung feien.

9cad) meiner Überzeugung finb augcnblidfid) alle 3ttetf)oben

ber tedjnifchen
s#u«bilbung nod) im $erfud)sftabium , unb um

etroa« au^urichten, müffen fie ben fpe^icllen 23efonberf)eiten ihrer

Drtlidjfeit angepaßt roerben. (£« ift bie« ein Ja 11, in bem mir

Sroan^ig Safjre, nidjt „ftarfer Regierung" fonbern frohgemuten unb

()offnuug«Dolleu $ehlermad)en«, brauchen, unb mir tonnen banfbar

fein, roenn mir in biefer 3ett alle« in« Sot Befommen.

$er ®runbfafc be« ®efefcüorfd)lag«, ben bie britijdje flie*

gierung in ber legten Sifcimgsjeit bem Parlament oorgelegt,
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bann aber fallen gelaffen fjat, fd)eint mir ein meifer ^u fein,

nnb meiner $lnfid)t nad) finb manche (Sinmänbe gegen if)n einem

äftifiuerftänbniS ju^nidjreiben. £a§ ®efe^ fcfylug im mefentlidjen

oor, ben Örtlidjfeiteu 511 geftatten, fid) jum gmetfe tedjnifdien

Unterridjteä 511 befteuern, unter ber Söebingung, bafe jeber (5nt*

murf 31t biefem S^ede ber Abteilung für Sßiffenfdjaft unb ßunft

unterbreitet unb oon berfelben al£ in Übereinftimmung mit ber

Hbfidjt ber ©efefcgebung erflärt mürbe.

(*§ erfjob fid) ein ©djrei bagegen, ba& ba3 ®efefc öorfdjlüge,

ben tedjnifdien Unterricht in bie §änbe ber Abteilung für SSiffen*

fdjaft unb ftunft legen. 3n Sffiirflkrjfeit mar aber biefer &b*

teilung meber bie 5)iad)t gegeben, ben erften <Sct)rttt ju tfjun, nod)

fid) in bie (Sinselfjeiten ein^umtfdjen. Sfyx einziges 2lmt mar

otelmerjr 311 entfdjeiben, ob ein oorgelegter ^lan in bie ©renken

tedjnijdjen Unterrichte faüe ober nid)t. 2>ie Dcotmenbigfeit für eine

berartige Cberaufficrjt an irgenb meldjer Stelle fpringt in bie

Slugen. fteine ©efejjgebung, unb am aflermenigften bie britifd>e,

mirb oermutlid) bie Söefugniä ^ur ©etbftbefteuerung erteilen, ofme

biefer 23efugni£ trgenbmie ©renken $u jefcen. Unb e§ märe meber

möglid) gemefen, eine gcjeyidje Seftimmung be3 ^Begriffe« be§

tedjntfdjen Unterrid)t£ $u geben, nod) empfef)Ien§mert, bie grage

bem 2anbeö=£)bcrrid)ter $u überlaffen, bamit fie in ben ®eridjt§*

fälen auägefodjten merbe. £ie einzige 9ftöglidjfeit mar, bie ©nt*

fd)eibung einer gehörigen ötaat§bef)örbe ju übermeifen. SSenn

man fragt, mo^u eine foldje 5(uffidt)t nötig fei, mo bod) bie Öeute

ber betreffenben £rtltd)feiten bie beften sJticf)ter feien, }o ergiebt

fid) oon felbft bie Slntmort, bafc e3 eben Drtfid)feiten unb örtlich*

feiten giebt, bafj man rool)l ÜHandjefter, ßioerpool, 23irmingr)am

ober ®la3gom oielleidjt in ^rieben fid) felbft überlaffen tonnte,

märjreub fteinere Stabte, in benen bie üoüe Erörterung ber ©acr)e

burd) fadjfunbige Sente oerfdjiebener 2)enfrtd)tung meniger gemi&

ift, Icidjt irgenb melden Marren $ur Seilte fallen fönnten.

SBenn unfer mittlerer naturmiffenfchaftlid)er Unterricht unb

unfere tedmifdjen Schulen unb Shtrfe eingeridjtet finb, ift aber

nod) ein brüte* 23ebürfni3 ju ftillen, unb bteS ift ber 2Jtaugel

19*
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an guten Seffern. Unb man muf$ fie nid)t nur erft befommen,

fonbern bann ond) behalten, wenn man fie befommen fyat.

SJton fann nid)t ftarf genug bie $f)atfadje betonen, bajj

leiftung«fäf)ige ßefjrer ber 9toturmiffenjd)aften unb ber Sedjnologie

fitf) nicf)t mittel« ber ^roaeffe an ben gang unb gäben fieser*

feminaren Raffen laffen. (Sin mit bloßer 93ud)arbeit überlabene«

©ebädjtmä ift nidjt wa« am 2ef)rcr naturwiffenjdmftlidjer ®cgen*

ftänbe erforberltd) ift, ift oielmefjr nod) fd)limmer al« nu^Io«. ($«

ift unbebingt mejentlid), bajj fein ®eift mit SBiffen gefüllt fei,

nid)t mit blofeer ©elebrfamfeit, unb bajj fein Söiffen nid)t in ber

©üdjerei, jonbern im Laboratorium gelernt fei. ©lücflidjerroeife

giebt e« bereite fowoljl in fionbon wie in ber $rooin^ oerjdjiebcne

Orte, an benen eine berartige s2lu«bilbung ^u fjaben ift, unb bie

£auptfad)e ift gegenwärtig, fie erftlid) benen augänglid) unb bann

unumgänglid) nötig ju madjen, bie ba« ©efdjäft be« Lebren« auf

fid) nehmen. SBenn aber bie gut auegebilbeten Männer erft be*

fdjafft finb, bann mu§ man aud) nid)t oergeffen, bafe ba« Leljr»

amt nid)t fetjr gewtnnbringenb ober fonft oerlotfeub ift, unb bafc

e« barum rätlid) fein fann, tüdjtigen Gräften befonbere Slnrctae

$u bieten in tf)in §u oerbleiben. $a« finb jebod) gragen ber

©injel^eiten, in bie id) nidjt weiter etn^uge^cn brause.

ßiilcfct aber nicr)t al« unwid)tigfte fommt bie $rage ber 58er*

forgung ber 9)cafd)inerie, weldje bie oon sJJatur bejonber« für bie

f)öf)eren Steige oer iubuftriellen Arbeit tüchtigen inftanb (e^t, bie

Stellung ju erreidjen, in ber fie bem ®emeinwcjen btefen Xienft

erweifen fönuen. Söenn all unjer llnterrid)t«aufwanb nict)td

weiter tf)äte al« jebe« 3af)r au« $oljl)aueru unb 2£8affer$ief)em

einen Sftenfdjen oon naturwiffenfdjaftlidjcm ober erfinbcriidjem

®enie fjerau^ulejen unb unb ifjm bie s3ttöglid)feit $u bieten, au«

feinen angeborenen gäf)igfeiten foüiel al« möglid) f)erau«jujd)lagen,

fo wäre bie« eine au«geseid)itete Kapitalanlage. Söenn fid) unter

ben £>unberttaufenben unferer jäl)rlid)en $olf«ftanb«äunab,me ein

foldje« Ältnb befinbet, fo würbe e« jebe (Summe wert fein, e«

entweber au« bem @d)lamme be« ©lenb« ober au« bem gaitlbett

be« iKeidjtum« f)erau«$u$ief)en unb itjm ^u lehren, fid) bem $)ienfte

feine« löolfe« $u wibmen. |>ier Ijaben wir wieberum mit unferen
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©tipenbien einen Anfang gemacht unb branden nur auf bem

bereits ausgetretenen $fabe heiter $u freiten.

£er auf ben oorftehenben ©eiten furj bargefegte Arbeits*

plan ber inbuftrieüen (Sntmtcftung ift nicht etmaS, roaS Äant ein

^irngefpinft nennt, ein ©pinnmebe im (Gehirn eines utopiftifchen

$^i(ofop^en. Üftehr ober weniger baoon ha * bereits in oieten

Seiten beS bereinigten Königreiches (eiblic^e ßteftalt geroonnen,

unb eS giebt in ben Snbuftriebejirfen ©täbte öon ganj unb gar

nid)t großem Umfang ober föeicfuum 53. £eigf)tet)), in benen er

feit geraumer $e\t öottftänbig ausgeführt ift, foroett eS bie üerfüg*

baren bittet in ben §änben ber tr)atfräftigen unb oon öffentlichem

Reifte befeelten Scanner gematteten, bie bie ©acf>e in bie §anb

genommen hoben. $ie ©ache ift ausführbar. 3cf) h^e t»crfuct)t,

gute ®rünbe für bie ftufchauung beizubringen, baß fie ausgeführt

roerben muß unb ^mar rajch, roenn anberS mir im ^nbuftriefampfe

bemahren motten maS mir haben, 3cf) ^meiffe nicht, bafj fie aus*

geführt merben mirb, fobalb ihre unabmeiStiche 9Zotn>enbigfeit

allen benen, bie in bem roirflichen ®efd)äft beS inbuftriellen SebenS

brinftecfen, ebenfoftar gemorben ift, roie fie eS heute öielen ßu*

fchauern ift.

s
^ad)fchrift: $teUeid)t foüte ich frer r)msufügen, bafj

hier ber tec^nifctje Unterricht nicht als 5IUhei(mittet für fokale

ftranfheiten in Sßorfdjlag gebraut ift, fonbern einfach als

SKebijin, bie bem ÄranFen burch eine beoorftehenbe KrifiS burdj*

helfen joü.

©in Slugenar^t fann bei einem (Srblinbenben eine Operation

beS grauen ©taarS empfehlen, ohne bafj man oon ihm bäd)te, er

unternähme fie, um ihn bamit auch bon oer ©id)t §u heilen. Unb

ich fann oaS ©Üb auch «och W oer Söemerfung benufeen, baf? ber

arjt berechtigt ift auszuführen, baß eine H)iät oon ©chtoeine*

fcfmijjeln unb ©urgunber feinen $ranfen n>ar)rfcf)einltcr) töten

mirb, obgleich er ütelteicht ganj aufcerftanbe ift, ihm eine SebenS*

meife üorjufchfagen, bie ihn oon ber Unorbnung in feiner 58er*

anlagung befreien mirb.
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©eneral 33oot^ fjat muf) gefragt: „SGÖarum plagen ©ie ntdjt

felbft einen £eifylan ttor?" %a, ba§ ift ober feine Slntroort auf

meine Ausführungen, bafe feine 23ef)anblung ben 3uftan& bei

ftranfen nur öerfc^iimmern wirb. *)

*) Slnmcrtung, fynäugefügt in ber englifdjcn Stuägabe meiner „Sozialen

ÄranfReiten unb fglimmeren Heilmittel" im Januar 1891. X. "Sie

©riefe an bic Ü£ime$ über $ooU)3 „$unfelfte§ (Snglanb unb ber $8eg barauä

fnnau§" finb aus ber beutfgen MuSgabe üon .£>urlei)$ «sozialen ($fiat)3 roeg=

geblieben, weil fie fein allgemeinere^ ^nlereffe befifcen.
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1.

^^ait fann mit 6id)erf)eit annehmen, bafc ficf) r»or $roei*

taufenb Sah^n, ef)e fidj (Säfar in (Sübbritannien feftfefete, ber gan^e

Söoben, ben man oon bcm 3intnter, in bem id) fdjreibe, feljen fann,

im fogenannten „iUatur^nftanb" befunben I)at. §öchften3 ^atte ihn

melleid)t bie 9Jc*enfchenhanb burcf) Slufroerfen t>on ein paar ©rab=

Mügeln geftempelt, mie fie nod) heute f)te unb ba bie flie^enben

Umriffe ber 9lbt)änge unterbrechen, unb ber bünne ^flanjenfd)leier,

ber fict) über bie breitrücfigen £>öf)en unb abfdjüjfigen §änge ber

^pö^enjüge ausbreitete, mar unberührt t)on 99^enfd)enfletft. $>ie

heimifdjen ©räfcr unb Kräuter, bie oerftreuten 3Sact)r)olberffecfen,

fämpften mit einanber um ben 23efi$ ber mageren 93obenoberfläche.

Sie fämpften gegen ©ommcrbürre unb SBtnterfroft unb gegen bie

mütenben ©türme, bie 31t allen ^afjreö^eiten mit ungebrochener

©emalt batb 00m atlantijdjen Ojean unb balb oon ber 9lorb*

fee her bliefen. «Sie füllten nad) beftem können bie dürfen mieber

au§, bie unterirbtfcr)e unb oberirbifdje tierifdje Räuber aller 5lrt

tu i^re Bethen riffen. (Sin $af)r roie ba§ anbere erhielt ftd) eine

^urchfchntebeoölferung, ber fcrjttmnfenbe Überjcrjufj au£ bem un*

aufhorlichen £afein§fampfe unter ben heimifdjeu ^flanjen. (Sben*

fomenig ift e3
(̂
u bejmeifeln, baf3 oiele 3ahrtau f

enoe öor GäfarS 2ln*

fünft in biejer ©egenb ein im roefentlidien ähnlicher 9iaturjuftanb

geherrfcht hat, unb e§ lägt fid) fein ®runb bafür anführen,

marum berfelbe nicht für eine ebensolange 3ufunft Wttc ioxU

bauern fönnen, roenn ber 9J?enfd) nidjt in ihn eingegriffen f»ätte.

2ln unferen geinör)nltcr)en ÜJcafeen ber £auer gemeffeu, erjdjeint

ber h^imWe ^flan^enrouchö gleich oen n enjigen bergen," bie er
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befleibet, als Sinnbilb ber ©roigfeit. $ie fleinen Mmaretla ®en=

flianen, bie fid) t)eute mancherorts in großer Jülle finben, finb

$lbfommlinge t»on benen, bie oon ben oorgefd)id)t(ichen Silben,

bie nn£ tbre £yenerfteinn>erf$enge fjtnterlaffcn haben, tjier nnb ba

fterftampft morben finb. llnb fie finb roieber auf Vorfahren ge*

folgt, bie im ftlima ber öi^eit mat)rfcr)einltcf) beffer gebiefjen finb

al§ beute. 3ni Vergleid) ju ber langen Vergangenheit biefer be=

fdjeibenen ^flanje ift bie gan^e ®efd)id)te bee gefitteten sJ)cenfd)en

nur ein 3imfcf)enfptel.

llnb benuod) ift c$ fo fidjer mie nur etmaS fein fann, bafj

biefer heutige Siatur^uftanb, fo fehr e3 aueb fcheinen mag, als

habe er immer beftanben unb roerbe immer befter)en, roenn man

ihn an ben großen 8tiinbenjd)lägen be£ $1113 mißt, nur eine

flüchtige ^a\c in beffen unbegrenztem Formenreichtum ift;

einfad) bie lefcte einer Üieihe oon Veränberungen, bie bie ($rb=

Oberfläche im fiaufe ber 3a£)reSmillionen ihres VeftefjenS burchge*

mad)t hat. Söenn man nur einen Cuabratfufe bünnen ^Ratend

umbreht, fo giebt bie fefte Unterlage beS VobenS, bie fünfhunbert

gufe Ijod) auf ber nahen $üfte in frreibefelfen jutageliegt, bie

oollfte Sidjerheit, baß e3 einft eine $tit gegeben hat, in ber bie

(See bie Stelle ber „emigen Serge" beberfte unb in ber ber

^flan^entuuchS be3 näcbften SanbeS fo oerfRieben oon ber heutigen

glora ber §änge oon «Suffer. mar mie bie heutige glora oon

ßentralafrifa .*) (Sbenfofeft fteht e£, baß jmijchen ber ge'it ber

$ reibebilbung unb ber 3eit oer (Sntftefmng beS UrrafcnS Xaufenbe

oon ^ahrhunberten entfd)munben finb, in bereu Verlaufe ber

SRaturjuftanb ber Qtiizn, in benen fid) bie Äreibc ablagerte, in

ben heutigen übergegangen ift, unb jmar burch fo langfame

Veränberungen, baß beim Äommen unb ©ef)en ber 9Renid)en*

ge|d)lechter ben 9ftenfd)en, roenn biefe fie bemerft hätten, bie

gleichzeitigen 3uftänbe unoeränbert unb unoeränberlid) erfdjienen

mären.

Aber ebenfofeft ftcl)t e§, ba& oor ber Ablagerung ber Äreibe

*) Sgl. baS gffai) „Gin Btürfdien .Uvcibe" in 23anb VIII. 3. 1 ber

engli|*d)en 9(u«gobe meiner (inat)«?.
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eine ungefjeuer t>iel längere $eit entfcfymunben mar, burd) meld)e

fid) leicht bie ©puren be£jelben Vorganges unauff)örlid)er $er=

änberung unb be3 mörberifdjen £afein£fampfes ber Sebemefen

Verfölgen laffen, unb bafj mir felbft ba, mo mir nid)t meiter $u*

rücf fönnen, nid)t barum ftifl fterjen muffen, meil mir an ben

Anfang gelangt ftnb, fonbern weit bie gäfjrte be3 urölteften Gebens

oerborgen bleibt ober ausgelöfdjt morben ift.

(Somit bcfi£t ber 9faturjuftanb ber ^flan^enmelt, öon bejfcn

$etrad)tung mir auegegangen finb, efjer fonft etma§ als bie (sigen*

fdjaft ber £auer. 8ein innerfteS Söefcn ift üielmerjr £auerlofig-

feit. (£r f)at oiellcidjt ofme in bie $(ugen fpringenbe Sßeränberung

Atoan^ig* ober breifügtaufenb Sofyrc gebauert, unb er bauert öiel*

Ieid)t fo nod) meitcre ^man^ig* ober breifeigtaufenb Safjre. 2lber

er mirb ebenfofidjer, mie er felbft auf einen gan^ anberen 3ufta"b

gefolgt ift einen gau* anberen 3uftano »u ©efotge rjaben. 2)a§

SBleibenbe ift nid)t bie eine ober anbere Gruppe lebenbiger formen,

fonbern ber Vorgang, beffeu (SrjeugniS ba* SM ift unb ja beffeu

oorübergcfjcubeu SlusbrurfSarteu biefe gehören. Unb in ber £ebe*

mclt ift ber £afein*fampf einer ber bejeidjnenbften $vL$e biejeS

9taturgefrf)ef)en3, ber Söettbemerb jebc* mit allen, beffeu örgebniö

bie Musleje ift, b. I). ba* Überbauern berjenigeu formen, meld)c

im ©an^en ben 511 einer beftimmten Qeit oorberrfdjenbeu $e=

binguugen am beften angepaßt finb, unb bie besmegeu in biejer

^inficfjt, unb einzig in bieier §iufief)t, bie tauglid)ften finb.*) 3)er

(Gipfel, ben bas 9iaturgejd)el)en im ^flanjeimmdjs ber £muge er=

reidjt bat, beftef)t fidjtlidj in bem föafen mit feinen ®räfern unb

Kräutern. Unter ben oorfjanbenen 33ebingungen finb fic fiegreid)

*) Xqb iebe J tieorte bev (imtmirflung nid)t nur mit einer fi>rtfd)ritt=

lidjen (£ntunrflung, fonbern aud) mit unbegrenztem Stillftanb in bcmielben

Suftanbe unb mit rücffdjrittlidjer ^eränberung im tfinttang neben muß, ift

ein v
}Sunft, auf ben id) lmcberbolt tum 1862 an bis $ur Gegenwart ben

idiärfften 9iadibrurf gelegt bnbe. %1. meine Öejammeltcn (iffaiK% linglifdje

ü>lu4gabe, Söb. IL. 3. 461-89, «b. Ul. 3 33, 33b. VI 11. S. 304. 3n meiner

SKebe über „Wei>(ogifd)c Wleid^eitigfeit unb 'Sauertnpen" (1862j finb bie

paläontolagifcben Söetueife für tiefen Sa£ wofjl guin erften Wale auseinanber

gefegt morben. $$.
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au£ bem Kampfe rjeroorgegangen unb fjaben burd) if)r Überbauern

betttiefen, bafe fie btc juni Überleben tauglicrjften finb.

£aj3 ber Waturjuftanb $u allen fetten ein ^eitroeiliger $urd)*

gangspunft eines unaufhörlichen $eränberung3üorgange3 ift, ber

feit unmefjbaren Qtiten oonftatten gef)t, ift nad) meiner Meinung

ein Sa£, ber ebenfofeft ftefyt mie nur irgenb einer in ber mo-

bemen ©efdjidjte. 3>ie Paläontologie oerfidjert un£ überbieS, ba&

bie alten s
$£)itofopf)en, bie au§ weniger guten ©rünben biefelbe

£el)re oertraten, bod) in ber Vermutung geirrt f)aben, bafj biefe

£urd)gang§punfte einen ßrete bilbeten, unb in ifjrem ftretelauf bie

Vergangenheit genau mieberbrädjten unb bie 3ufunft 9e»au üor2

bilbeten. ©an$ im ©egenteil giebt fie un£ ftichhaltige ©rünbe

bafür an bie £anb, bafe, menn jebeö ©lieb in ber Vorfafnrenfette

biefer befdjeibenen heimifchen Pflanzen und erhalten unb ^ugäng=

lief) märe, ba§ ©an
(̂
e un£ eine gegen einanber geneigte formen«

reihe oon ftufenroeife fid) oerminbernber 3ujammengejektheit geigen

mürbe, bis fie in einer $eriobe ber (Srbgefd)id)te, bie meiter jurücf«

liegt als all bie 3e^en ^ auö oencn m§
i
e&t organifd)e Über*

bleibjel entbeeft morbeu finb, in jenen niebrigen ©ruppen unter*

gehen mürben, bei benen bie ©renken anrijdjen Xier= unb pflanzen*

leben oermi)d)t finb.*)

£as jefct allgemein auf ba§ 9caturgefd)ehen angemanbte Söort

„Sntmirflung" t)at eine eigenartige ©efd)id)te unb mirb in Oer*

fdjiebenen 53ebeutnngen gebraucht.**) 3n feinem oolf3tümlicr)en

(Sinne bebeutet e£ fortfd)rittlid)e Söeiterbilbung, b. I). ftufenmeife

Veränberung oon einem 3uftan0 oerbältniSmäjnger (Sinförmigfeit

$u einem 3uftanb oerhältniämäftiger 3ufammen9e
)
e trthc it- ^Der

feine $ebeutung hat fid) ermeitert, fo ba{? fie bie Srfdjeinungen

rücfjdjrtttlidjer Umbilbung mit ein fcrjliefjt, b. f). bas gortfd)reiten oon

einem 3uftano öerbältntsmä&iger 3u fa winengefefctf)eit 51t einem

3uftanb oerhältnismäfciger (Sinförmigfeit.

9ÜS Dfaturoorgang berjelben sÄrt mie bie (Sntmirflung eine£

*) „?luf bem (Grenzgebiete ,yuijenen lier* nnb ^flanjenreid)." Weine

<£f?ai)*, (higlifdje Wusgabe VIII. 5. 162. T.

**i S?fll. „(httwieffung in ber Biologie." Weine (Sfiati«, Gngliicne s,Äu*=

gäbe iöb. II. 3. 187.
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SBaumeS aus feinem Samen ober eines §ufyt£ au£ feinem (5i

fd)lie§t Sntmicflung Sdjöpfung unb alle anberen Slrten eines über»

natürlichen (Eingreifens aus. 511S 9luSbrucf einer beftimmten

Drbnung, bei ber jebe Stufe ber 2luSbrucf oon Urfadjen ift, bie

nad) feften Regeln mirfen, frfjlieftt ber Söegriff ber (Snnoicflung

ben beS SufaüS in gang bemfelben 9ttaf$e aus. (SS ift fefjr

münfdjenStoert, baf; man ficf> gegenwärtig fjalte, ba& ©ntroicflung

feine (Srflärung beS SRaturgefcbefjenS ift, fonbern einzig eine oerall*

gemeinerte Angabe über bie SSege unb ©rgebniffe biejeS (MefdjetyenS.

gerncr füllte man aud) nid)t üergeffen, bafc, roenn es gu betoeifcn

ift baß baS 9kturgcfdjel)en burd) ettoaS IretbenbeS in giufc ge*

brad)t morben ift, biefeS Xreibcnbe fein Schöpfer unb ber Schöpfer

aller feiner (Srgeugniffe ift, obgleid) ein übernatürliche^ (Singreifen

oon feinem meiteren Verlaufe ftreng auSgejdjloffcn bleibt.

Sotoeit bi§ jefct jene begrenzte Cffenbarung ber üftatur ber

S)inge reidjt, bie mir nnffenfdjaftlidje (SrfenntniS nennen, füljrt fie

mit befjarrltd) roadjfenbem 9Jad)bruct 51t bem (glauben f)in, baf$

nicf)t nur bie ^ßflangenmelt, fonbern aud) bie Xierroelt, nid)t nur

bie Seberoejen, fonbern baS gange (Srbgcbäube, nictjt nur unfer

planet, fonbern baS gange Sonncnftiftem, nid)t nur unfere «Sonne

unb ibre Satelliten, fonbern all bie Millionen äf)nlid)cr ftörper,

meld)e für bie Crbnung 3eilgniS ablegen, toeld)e ben grenzenlosen

SRaum burd)bringt unb grengenlofe ,3eit gebauert f)at, — baft fie

alle ifjren oorf)crbeftimmten Sntioicflungsoerlauf burdjmeffen.

Slugenblicflid) l}abe id) eS eingig mit bem GntmicflungSoer*

laufe gu tfjun, ben bie Lebensformen geigen, toeldje bie (Srbe

inne fjaben. Sitte ^flangen unb Xiere geigen bie Xenbeng gu

bariieren, beren Urfadjen erft nod) feftguftelleu finb. ©S ift bie

Xenbeng ber SiebenSbebutgungen, gu jeber beftimmten ,3cit einer»

feitS baS Xafein ber ifmen am beften angepaßten Abarten gu be=

günftigen unb anbrerfeitS fid) bem Xafein ber anberen gu miber*

fefceu unb baburd) eine HuSlefe auSguüben. Sitte üebercefen baben

bie Xenbeng, fid) grengenloS gu ocnnebren, mäljrenb bie Wal)rungS*

mittel begrengt finb. £ie in bie iUugen fpringenbe Urfadje baoon

ift bie (Srgengung oon gat)lreid)erer !ftad)fommenfd)aft als bie (Sr=

geiiger maren, aber mit ber gleichen $htSfid)t auf ÜebenSbauer im
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(Sinne ber 2eben§oerfid)ernng. Cime bie crfle Senbenj märe eine

(Sntmicflung unmöglid). Ofme bie jmeite gäbe es feinen entfd)eiben=

ben @runb bafür, marum eine Hbart oerfdjmänbe unb eine anbere

ir)re Stelle einnähme, b. f). ofme fie mürbe e3 feine 9(u§lefe geben.

Ofjne bie britte roürbe ber Stampf um§ $afein, bas Sreibenbe

im MuSlefeoorgang im Watur^uftanbe, oerfdnoinben. *)

£a3 ißorfjanbenfein biefer Seitben^en einmal ^gegeben,

laffen ficf» alle befannten Xbatfadjen ber CMefcfji^te ber Planten

unb $iere in vernünftige 2öed)felbejief)ung bringen. Unb ba3

beißt mefjr M fid) oon jeber anberen mir befannten £t)potf)efe

fagen lägt. .ftnpotbejcn 3. 33. mie bie oon bem SBorfjanbenfein

eineö nrfprünglidjen, orbnungälofen Gfjaoä, Don einer paffioen,

trägen, äußeren Materie, bie mit nur teilmeijem Erfolge oon ur=

bilblidjen Sbeeu gemobelt toirb, tum einem funfelnagelneuen 2Belt*

ftoff, ber oon einer übernatürlid)en bemalt plöfclid) gefdjaffen unb

gefdjminb geformt rnirb, empfangen oon unjerem beutigen SSiffen

feiuerlei (Ermutigung, jonbern ba§ Gegenteil, £aß unfere ©rbe

bercinft einen Seil eines nebeiförmigen S&eltenteigeä gebilbet fyabe,

ift fid)erlid) möglid) unb fdjeutt fogar bod)maf)rjd)einlid) $u fein.

5lber mir fjaben feineu ®runb für ben S^eifel, baß in bemfelben

Crbnung geberrfdjt babe, fo oollftänbtg mie unter ben fingen,

bie mir als bie oollenbetften SSerfe ber Dktur ober be3 s3fteujd)en

betrachten.**) £er (Glaube, ber auö bem 3Biffen geboren mirb,

finbet feineu $egenftanb in einer einigen Crbnung, bie einen un=

aufl)örlid)en 3£ed)fel erzeugt, in enblofer 3eit, in enblofem 9iaume.

£enu bie itunbgebungen ber ^Beltenfraft med)jeln ^mifdjen s$l)ajen

ber ^otentialität unb ^fjafen ber (Entmitflung. 23ielleid)t ift, mie

Äant oorfdjlägt,***) jeber Söeltenteig, ber beftimmt ift fid) $u

einer neuen SBelt $u entmicfeln, bass nicfjt meniger beftimmte

(Snbe eine« oerjdjmunbenen Vorgänger« gemefen.

:t
i Weiammeite Gffot)*. ©ngl. ^11*13. üöb. II, »telcrort*. 3>.

•*) Ebenba. »b. IV. S. 138. »b. V. £. 71-73. 3?.

Gbcnba SBb. VIII. S. 321. 3). «.
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2.

$rei ober oier 3af)re finb oerftridjen, feit ber ^otuquftonb,

auf ben id) Jjingebeutct f)abe, auf einem Keinen gted (Srbe burd)

baS Eingreifen be3 2Kenfdjen feinem (Snbe augefüfjrt morben ift.

$)urd) eine 9Kauer mürbe ber $(ed tum bem übrigen 23oben ab*

gefonbert. 3nnerf)alb ber fo gefdjüjjten Jfäcfje mürbe bie an=

fäffige *Pflan$enme(t nad) 3J?og(id)feit ausgerottet. (Sine ©iebelung

frember ^ftanjen mürbe eingeführt unb aufteile jener ange*

pflanzt. Sfur$, ber J(ccf mürbe in einen ©arten fermaubett.

§eute bietet bicfe funftüd) befyanbelte gläd)e einen 2(nbütf, ber

Don bem be§ aufjerfjatb ber üflnuer im 9iatur^uftanb oerbteibenben

Öanbeä aufcerorbentüd) oerfdjieben ift. 23äume, Sträudjer unb

trauter btüfjen in ÜJtoffen, unb oon itjnen gehören oiele gum
sJtatursuftanb entfernter Xeile be§ örbbaHS. ÜberbieS merben be*

trä<f)tlic^e Mengen ©emüfe, $rüd)te unb ©turnen erzeugt oon

Birten, bie e£ meber feilte unter anberen Söebingungen, als rjeute

in bem ©arten ^errfdjen, giebt nod) je gegeben f)at, unb bie

barum ebenfofefjr SBerfe ber 9ftenfd)enfunft finb mic bie 3ket=

rahmen unb ©emäd)3f)äitfer, in beuen manche oon itjnen gebogen

merben. 2>afj ber „Äunfouftanb," ber fo oom 9)?enfd)en im

9latur^uftanb gefdjaffen morben ift, oon ifnn ermatten mirb unb

üou tf)m abhängig ift, mürbe fofort offenfunbig merben, roenn

einmal bie roadjfame 2luffid)t be3 ©ärtnerS megfiete unb bie fict)

med)fetfeitig mibcrftreitenben ßinffüffe be§ allgemeinen 9fatur*

mattend nidjt mefjr emfig abgemefjrt ober aufgehoben mürben.

$)ie SJtouern unb Suren mürben oerfaüen. $ierfüfjige unb

ämeifüfjige (Sinbringlinge mürben bie nüWidjen unb fdjönen

s$f(anjen oerfClingen unb niebertreten. Sßöget, Snfeften, 53ranb

unb SJieltau mürben irjrcn Hillen burdjfctjen. 5^ie (Samen ber

f)etmifd|en ^flanjen mürben, getragen oon Sßinben unb anberen

Gräften, einmanbern; unb traft ifjrer (angeworbenen befonberen

Slnpaffuug an bie örtlidjen Söebingungen mürben bicfe oeradjteten

t)cimtfcr)en Kräuter feljr balb ifjre auSgefudjten ejrotifdjen 9icben=

bunter erftideu. Sin paar 3af)rf)itnberte fpäter märe aufcer bem

©runb ber Malier, ber ©emäd)3f)äufer unb ©eeteinfaffungen menig

Zt). Zuriet?, Sciialc tftfati». 20
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mefjr übrig, ein Qtityn oeg ©ieged ber 9toturmäd)te, bic im

9totur$uftaiib nu ber Arbeit ftnb, über bie aettmeiligen |)inberniffe

itjrcr .ftcrrfdjaft , bie bie ftuuft be§ ©artenbauer§ irrten in ben

Söeg geworfen fjatte.

Sftan wirb angeben, baft ber ©arten ebcnfojefyr ein ®unft=

werf*) ober etwas fünftlidjeS ift wie nur irgenb etwas, ba§ fidf>

anführen läßt. £ie Äraft, bie in gewiffen Sftenjdjenförpern Der*

brtlidjt ift unb Don einem ätmlid) oerörtlidjten Sßerftanbe gelenft

wirb, fyat eine 3ufommenorbHMtg anberer ftofjltdjer Körper 311=

wege gebradjt, bie fid) im 9?aturjuftanbc nidjt erreidjen lieg.

$asjelbe gilt oon allen SBerfeu ber 9ftenjd)enf)anb , 00m geuer-

fteinwerf^eng bis 511m $om ober (Stjronometer. Unb weit es

oon it)ncn gilt, nennen wir all biefe 3Mnge fünftlid), nennen fie

Shmftmerfe ober ßmifterjeitgniffe , nm fie oon ben ©rgeugniffen

be3 aujjerljalb beS ÜWenfäen arbeitenben 9taturwalten£ 311 unter -

fdjeiben, bie wir natürlid) ober 9iaturwerfe nennen. SDie fo

§wijd)cn ben Sßerfeu ber 9totur unb ben SBerfen beä SDtenfdjen

gezogene Unterfd)eibnng ift allgemein auerfannt. Unb fie ift

uad) meiner Meinung nid)t nur nü^lid), fonbern audj geredjt*

fertigt.

3.

3weifelloS läßt fid) mit 9iedt)t betonen, ba& bie 23etf)ätigung

oon Üttenjcfyenfraft unb attenfdjengeift, tueldje ben ©arten mittel«

beffen, ma$ id) ben „©artenbauoorgang" genannt Ijabe. gefdjaffeu

fyat unb erfyält, ftreug genommen ein nid)t loStrcnnbarer Seil

be£ 9?aturwaltenö ift. Unb niemanb fönnte biefer 33ef)auptung

bereitwilliger suftimmeu aU id). 3d) wüfjte in ber Zfyat nid)r,

baft fid) in ben lejjten breiig Safjren jemanb größere Sflüfye als

id) gegeben Ijätte, ber in ber Srü^eit biefeä geitraumeö fooiel

gejd)mäl)ten 2et)re ^ad)brucf p geben, baß ber pf)t)fi)d)e, geiftige

unb fittlidje 9ttcufd) ebenjofel)r ein Seif ber Statur, ebenfo

*) $er Sinn bee SSorteä „ftunft" Verengert fid). „ftunfnuerf" bebeutet

für bic meiften ücutc ein Jöilb, ein Stanbbilb ober ein 8d)mucfftücf. ßum
StuSgleid) bafür bat ber Wuebrucf „JiünfUer" in feinem weilen Umfang ftödjc

unb SBaflettänseviimcn ebenfogut aufgenommen wie flHaler unb $8ilbt)auer.

5. 23.
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rein ein (Sr^eugniä beä Naturmaltenä ift mie ba§ befcr)eibenfte

Äräutdjen.*)

SBenn man a6er, auf biefem ßugeftänbniö meiter bauenb,

behauptet, bemnad) fönnte baS 9iaturmalten nid)t in SBiberftreit

$u bem ©artenbauoorgang treten, ber ein Seil t>on if)tn ift, fo

fann id) nur entgegnen, bafj, wenn ber ©djfufj, beibe befänben fidj

in Söiberftreit, logifd) ungereimt ift, mir bie Sogif leibtfjut; benn,

mie mir gefef)en fjaben, ift bem tfyatfädjüd) fo. SDer ©arten be-

finbet fid) in berfetben Sage mie jebeö anbere SBerf ber Üftenfdjen*

funft. ($r ift ba§ (Srgebnte be§ sJiaturmalten3 , ba3 burcf)

Sftenfcfjen traft unb SWenfdjengeift unb oermittete itjrer mirft.

Unb mie bei jebem anberen fünftüdjen (Srjeugnig, ba§ im Sftatur=

juftanbe gefdjaffen mirb, fo fjaben beffen ©inflüffe aud) fjier be=

fiarrüd) bie STenbenj, beu ©arten nieberjubrecf)en unb ju jer-

ftören. 3roeifeIlo3 finb bie gorttjbrncfe bei (Sbinbnrgr) unb ein

^au$erfd)iff auf ber See in fester fiinie (Sr^eugniffe be§ Statur*

malten^; unb jmar ebenjofetyr mie ber glujj, ber unter ber erfteren

burdjfliejjt, unb mie ba§ Seemaffer, auf bem ba3 (entere fdjroimmt.

Srofcbem ftrengt jeber SBinb bie ©rüde ein menig an, unb jebe

gfut tr)ut etroaä ^ur ©rfdjütterung ifjrer ©rnubtage; jeber £empe=

raturmed)fe( änbert ba§ 3ll
f
aminetlPalfei1 ^rer 3^ci(c, erzeugt

Reibung unb barauS entftefyeube 2lbnu£nng. $on $eit ju 3e^

muß bie 93rüde auSgebeffert merben, ebenfo mie ba3 s$an$erfd)iff

auf baäSBerft muß; unb jmar einfach belegen, weil bie sJtotur

immerbar bie Senbenj f)at, ba§ ^urüdjuforbern, ma§ iljr ßinb,

ber 9)fenfrf), üon ifjr entließen unb ju ßufammenje^ungen üermenbet

f)at, bie nidt)t biejeuigeu finb, meiere ba§ allgemeine ^aturmalteu

begünftigt.

©o ift e3 nid)t nur mat)r, baß bie SSeltenfraft, bie burd)

ben 9)ienfcr)cn auf einen Seil ber ^flan^enmelt mirft, berfetben

$raft entgegengefejjt ift, mie fie burd) ben ^iaturguftanb mirft,

fonbern ein äfjnlidier SSiberftreit befielt offenfunbtg atlentrjcil&eit

^mifdjen bem ßünftlidjen unb bem Natürlichen, ©etbft im 9totur=

*) SBerglei^e mein 23ud) „3>ie Stellung be3 3Kenfct)en in ber Watur,"

$eutfd) öon Äart 3$ogt, unb (Sffai) VI ber üorliegenben Sammlung „Ter

SafeinSfamtf in ber menfcf)lid)en (»efeUfdjaft". $. ÜB.

20*
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juftanb — tuaS ift bcnn ba bcr £afeinSfampf anberS als bcr

roechfelfeitige SGöiberftreit ber (Srgebnifje beS SRaturroaltenS in bcr

Söelt beS £ebenbigen?*)

4.

S^ic^t nur ift ber ^aturjuftanb bcm Sunftjuftanb beS ©artenS

feinblich, fonbern bcr ©ntnbfag beS ÖtortenbauoorgangeS, burd)

ben bcr (harten gesoffen unb erhalten mirb, ftel)t in 2öiber=

ftreit ju bem beS WaturmaftenS. £cr bejeidjncnbe 3"9 beS lefc*

tcrcn ift bcr fjefttge unb unaufhörliche Wettbewerb beS ^afein^

fampfeS. 2)og ßennmal beS crfteren ift bie 2luSfd)eibung bicfeö

Kampfes mittels ber (Entfernung ber Söebiugungen , bie §u ihm

führen. $ie $enben$ beS 91aturroaltenS ift eS, bie 9lnpaffung

ber gorinen beS $flan$enfebenS au bie befterjenben Söebingungen

^u fdjaffen. $ie Senben^ beS ©artenbauoorgangeS aber ift bie

SInpaffuug ber Q3ebingungen an bie 33ebürfniffc bcr gormen beS

$flan$en(ebenS, ba« bcr (Gärtner $u $üd)ten Jüünfcrjt.

£aS SKaturmalten benufct unetngefcr)ränfte Vermehrung als

SJh'ttel, mit bem fid) Rimberte um ben Pa& unb bie Wahrung

bewerben, bic für eins ausreichen. (SS benufct groft unb $ürre,

um bie fchroadjen unb unglücfliefen abruft reifen. Um p über*

bauern ift nid)t nur <5tärfe, fonbern auch Viegfamfeit unb ®lücf

erforberlid).

$er (Gärtner auf ber anberen Seite fdjränft bie Vermehrung

ein; er forgt bafür, bafc jebe Sßflaitye genügenben 9\aum unb ge.=

nügenbe Nahrung hübe; er fdjüfct cor groft unb $ürre; unb er

öerfudjt in jeber anberen £infid)t bie iBebinguugen berartig ju

beeinfluffen , bafc fie baS Überbauern berjenigen gormen guftanbe

bringen, bie bem Sbeal bcS Wüfclichen ober Schönen, baS er im

©inne hat, am nächftcu fommen.

SSenn bie fo erhalteneu grüchte ober Knollen, Vlätter ober

*) Cber um ben fraH nud) einfacher nehmen. Senn jemanb bie

beiben (£nbeu eine§ 8türfeS (strief anfajjt unb on ifyncn mit bev 9lbfid)t

äte^t, e3 au Geneiken, )o mirb bev rcrtjlc 9(rm fidjerlid) in Säiberftreit mit

bem Unten 9lrm angeftrengt ; unb bennud) frei)zn beibe $ltme tt)re Straft aus

bcmfelben Urquell.
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SBIüten bie§ 3beal erretten ober if>m genügenb naf)e fommen,

fo ift fein ©runb öorf)anben, marum bcr erreichte 3uf*anb nid)t

in£ Unenblidje öerlängert werben fottte. (Solange ber 9totur*

Suftanb annäf>ernb berfelbe bleibt, folange merben aud) bte Äraft

unb bo§ SJenfen, bie ben ©arten gesoffen fjaben, genügen, um
iljn ju erhalten. 35ie ©renken, innerhalb beren fic^ biefe

ÜKeifterfdjaft be§ Staffen über bte 9totur aufregt ermatten (äfft,

finb aHerbingS eng. ßämen bie 23ebingungen ber ^reibegett nod)

einmal mieber, fo mürben mofyl aud) bie gefd)itfteften ©ärtner bie

3üd)tung oon Gipfeln unb (Stachelbeeren aufzugeben Ijaben, unb

träten bie S3ebingungen ber (Si^eit nod) einmal ein, fo mürben

bie offenen ©pargelbeete überflüffig fein unb ba8 Sittyn 0011

grud)tbäumen an ben günftigft gelegenen Sübmauern 3eitt>ers

fdjmenbung unb berlorene TOüt)e.

2lber e3 ift aufcerorbentlid) mid)tig, baf$ fid> aud), menn ber

Üflaturjuftanb ficf> gleid) bleibt, ba3 (Srträgnte bem Sbeal nod) mef)r

annätjern läßt, menn e£ ben ©ärtner nid)t jufriebenfteQt. Cbgleid)

es mit bem £afeinsfampf juenbe ift, fo bleibt bod) nod) bie

SRöglidifeit be§ gortfcf)ritte3. 3n (Erörterungen biefer ©egenftänbe

mirb jeltfamermeife oft oergeffen, bafe bie mefentlicfyen 23ebing*

ungen ber SBeränberung ober ©ntmitflung ber Seberoefen Variation

unb erblidje Übertragung finb. 2)ie 2lu3(efe ift baS Littel, burd)

ba§ gemiffe Abarten begünftigt merben unb tr)re 9tod)fommen=

fdmft erhalten mirb. Slber ber $afein3fampf ift nur eine t>on

ben Mitteln, burd) bie fid) eine 5lu§lefe erzielen lägt. $ie enb=

lofen Abarten öon Äulturblumen, grüßten, SBurjeln, Knollen

unb 3miebeln finb feine ©rjeugniffe ber 9luSlefe mittels be$

$afein§fampfe3, fonbent ©rjeugniffe unmittelbarer 5lu3lefe oom

©efidjtöpunfte eineä 9iüfclid)feit3= ober <5d)önf)eit§tbeate au3.

Unter einer 9D?enge Sßffanjen im ©arten, bie biefelbe ©teile ein=

nefjmen unb benfelben 93ebingungen untermorfen finb, entfielen

Abarten, $iefe in einer beftimmten Ütidjtung fid) bemegenben

Abarten merben erhalten, bie übrigen merben jerftört. Unb

biefer Vorgang greift unter ben Abarten ^ßla^, bis 5. 23. ber

milbe ßofjl ein &of)Ifopf mirb ober bie milbe Viola tricolor ein

*(keisftiefmütterd)en.
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0.

$>er Vorgang ber menfdjlidjen Slnfieblung bietet 31t ber 2ln=

läge eines ©artenS in fjo^em ÜJto&e lefyrreidje $ergleid)3punfte.

91ef)men mir einmal an, eine Sd)iff$labung englifdje Siebler

merbe auSgefanbt, um in einem fianbe, mie e$ Tasmanien in ber

SDcitte beS legten 3al)rf)unbert3 mar, eine SRieberlaffung gu grünben.

33ei ber Sanbuug finben fie fidt) mitten im Sflaturauftanbe, ber

fid) mit $lu§nal)me ber aflgemeinften pt)t)fifdjen SBebingungen oon

allem, ma§ fie bafjeim oerlaffen haben, fet)r ftarf unterfdjeibet. &ie

gemöfjnlidjen ^ßftanjen, bie geroöEmlidEjen SSögel unb Bierfüjjler

finb ebenfo mie bie 9)ien(rf)en ööllig oerfd)ieben oon allem, mag
man auf ber Seite be£ Ghrbballes fiefyt, oon ber fie gefommen finb.

3)ie 9tnfiebler machen biefem 3uftanb auf einer fo meiten 3läd)e,

als fie gu befe|en münfdieu, ein (£nbe. Sie befeitigen ben ein*

fjeimifdjen $ßflanaenmud)S, rotten bie tterifdje SBebölferung aus

ober oertreiben fie jomeit als notmenbig unb ergreifen 9)cajj*

nahmen, um fid) gegen bie Söiebereinmanberung beiber $u fd)üfcen.

%\\ ifjrer Stelle führen fie englifdjeS ©etreibe unb englifdje Cbft*

bäume ein, engfifdje §unbe, Sdjafe, SHiuber, *ßferbe, unb ebenfo

Sftenfdjen aus Snglanb. 3a fie errieten eine neue glora unb

gauna unb eine neue Sftenfdjenabart mitten in bem alten 9tatur=

juftanb. 3t)rc ®üter unb Sßeiben ftellen einen ©arten in großem

SDcafjftabe bar, unb fie felbft bie ©ärtner, bie tt)n ^u erhalten

()aben, in madjfamem SBiberftreit ju ber alten §errfd)aft. 9US

(StonjeS betrachtet, ift bie 5lnfteblung eine jufammengeje|te (5in-

fjeit, bie in ben alten SJcaturjuftanb eingeführt ift, unb fürberl)in

ein TOtbemerber im SDafeinSfampfe, ber fiegt ober untergeht.

Unter ben angenommenen Sebingungen befteljt über baS ©r*

gebnis fein ämeifel, menn bie Arbeit ber Siebler tfjatfräftig unb

mit überlegter Bereinigung all ifjrcr Gräfte ausgeführt mirb.

9lnbrerfeitS beftetyt, menn fie faul, bumm unb nad)läffig finb, ober

menn fie ifjre Gräfte im Kampfe miteinanber berfdjmenben, be-

grünbete 9luSfid)t, ba(3 ber alte SRatur^uftanb baoon ben Vorteil

fjabeu mirb. £er Ijeimifdje Silbe mirb ben fremben gefitteten

(Sinmanberer oernidjten. Bon ben englifdjen Siereu unb ^flau^en
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werben einige üon if)ren eingeborenen 9?ebcnbuf)lern ausgerottet

werben; anbere werben in ben wilben 3uftanb übergeben nnb

felbft SBeftanbteile be§ sJtotur$uftaube3 werben. 3n ein paar

Sa^rse^nten werben alle anberen ©puren ber Weberlaffung t>er=

fdjwunben fein.

6.

$ef)men wir nun einmal an, eine $erwaltung§bef)örbe, bie

an Sttadjt unb Sinfidjt fo r)oct) über ben üftenfdjen ftünbe wie

bie ÜJ?enfcr)en über ifyrem SBie^ würbe über bie Slnfieblung gefegt

unb beauftragt, mit ifjreu menfcfjlicrjen 53eftanbteilen fo 51t Der-

fahren, baß fie ben ©ieg ber 9iieberlaffung über bie miberftreU

tenben (Sinflüffe bc3 ^aturjuftanbeä fiebere, in bem fie gegrünbet

ift. ©ie würbe in berfelben Söcife »erfahren wie ber ©ärtner mit

feinem ©arten. 5(n erfter ©teile würbe fie nad) 9)föglid)feit bem

(Sinfluß be§ äußeren 9Settbemcrbe§ baburd) ein ßnbe bereiten, baß

fie bie eingeborenen Nebenbuhler grünblidj ausrottete unb au&

fcr)löffc, feien e§ nun 2flenfd)en, $iere ober ^flanjen. Unb imfer

Verwalter würbe feine menfdjlidjcn Gräfte mit §infid)t auf fein

3beal öon einer erfolggefrönten 9üifieblung auswählen, genau

wie ber ©ärtner feine ^flau^en mit £infid)t auf fein Sbeal üon

nüfclicr)cn unb frönen (Srjeugniffen auslieft.

3meiten3 würbe er, bamit fein fäampf um bie 2)afein§mittel

ämifdjen biefen menfd)licr)en Gräften bie 2eiftung3fäl)igfeit ber

ganzen ßörpcrfdjaft im föampf mit bem 9totur$uftanb fcr)tuäcr)e, ©in=

riduungen treffen, burd) bie jeber mit biefen Mitteln üerfefjen unb

oon ber gurdjt befreit würbe, Don feinen ftärferen unb flaueren

©enoffen beraubt ju werben, ©efefce, geheiligt burd) bie oereiuigte

2ftad)t ber 9(nfieblung, würben bie ©elbftbefjauptiuig jebeö einzelnen

innerhalb ber für bie (Srfjaltuug be$ griebenS erforberlidjen

©renjen einfdjließen. 3n anberen SSorten: ber uatürlidje £a*

feinlfampf $wifcf)en 9>icnfdr) unb SWenfd) würbe fdjarf unterbrürft

Werben, unb eine 9(u§lcfe buref) fie al§ Littel würbe ebeufoöoll-

ftänbig auägcfcfjloffen werben wie au§ bem ©arten.

©leicfjjeitig würben bie .^inberniffe für bie oolle (Sntwidhmg

ber gäfjigfeiteu ber Siebler mittel anberer SBebingungen be§
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9caturjuftanbe3, al£ bereite angeführt mürben, burd) bic ©Raffung

fünftttc^er $afein3bebingungen künftigerer 2lrt entfernt, <Sd)ufc

gegen bie größte föifce unb ßätte mürbe burd) SGBo^n^äufer unb

ftteibung geboten. 5lbjug3- unb ©emäfferungSmerfe mürben ben

SSirfitngen übermäßigen SftegenS unb übermäßiger 2)ürre entgegen*

mtrfen. 2Bege, Vrücfen, Kanäle, SBagen unb ©ct)iffe mürben bie

natürlichen §inberniffe für eigene gortberoegung unb gortfcf)af=

fung öon grasten überminben. 5Dcec^auifdr)e 9Jcafdnnen mürben

bie natürttdje 9Jcenfd)enfraft unb bie £raft ihrer 3u9*^rc er-

gälten, ©efunbtjeittid^e Vorführungen mürben bie natürlichen

ßranfheitssurfachen einbämmen ober entfernen. 9)tit jebem (Schritte

btefcS gortfehrittä in ber ©efittung mürben bie 2lnfieb(er öon bem

9catnquftanbe unabhängiger merben, mürbe ihr Seben immer

mehr in Stbfjängigfeit oon einem ^unft^uftanb geraten. Um feine

Qmecfe $u erreichen, müßte ber Vermalter üon bem SDcute, bem

gteiße unb ber gemeinfamen geiftigen ^Begabung ber $lnfiebler

gebrauchmachen. Unb eä ift ftar, baß bem Sntereffe ber ©emein*

fchaft am beften burd) bie Vermehrung berjenigen ßeute gebient

mürbe, bie folctje @igenjd)aften befifcen, unb burch bie Vermin*

berung ber gaty berjenigen, benen fie fehlen. 3n anbeten Korten,

burch eine auf ein Sbeal gerichtete 5luelefc.

©o tonnte ber Vermalter nad) ber ßrridjtuug eines irbifchen

^arabiefes auSfdjauen, etne§ mahren ©artenö (Sben, in bem alle

£)inge ^ur S93of)lfar)rt ber ©ärtner ^ufammenmirfen mürben; in

bem ba3 9caturroatten, ber rohe $)afeinsfampf beö 9catur$uftanbe§,

abgefdjafft märe; in bem biefer ßuftanb burd) einen ftunftjuftanb

erfefct märe ; mo jebe ^ßffanje unb jebeä anbere Xier ben menjch ;

liehen Vebürfniffen angepaßt märe unb untergehen mürbe, menn

menfd)ltd)e ^lufficrjt unb mcnjd)lid)er 6chu& iljnen entflogen mürbe

;

mo bie ÜWenfdjen felbft inl)infid)t auf ihre SeiftungSfähigfeit als

SSerfyeuge für bie Erfüllung ber Aufgaben einer oeroollfommneten

©efellfchaft ber &uste(e untermorfen mürben. Unb biefeä ibeate

©emeinmejen märe nicht burd) eine allmähüdje Stnjjaffuug ber

S^enjchen an bie Vebingungen um fie pftanbe gebrad)t morben,

jonbern burch 0 *e Schaffung fünftlidjer Vebingungen für fie;

nicht baburd), baß man bem 2)afein3fampf baS gelb freigegeben
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hätte, fonbern burd) feine ^ludfc^tcegung ; unb baburdj, baf$ eine

auf baS Sbeal beS SenoalterS gerichtete AuSlefe für bie fonft

dorn 2>afein3fampf ausgeübte AuStefe eingefejjt morben wäre.

7.

Aber baS ©ben mürbe aud) feine Solange haben, unb ^mar

ein fefjr fd)laue£ Siel) tum einer Schlange. £er Sftenfdj teilt mit

ber übrigen Sebemelt ben mächtigen Xrieb ber ötottungSerneuerung

unb feine Jolge, bie Xenbenj fid) mit grofjer Schnettigfeit ju

üermehren. 3te beffer bie ÜNafenatjmen bes SermalterS if)t*

erreichten, je oollftänbiger bie oernichtenbeu 9)cad)te beS 9tfatur=

juftanbeS befiegt mären, umfoloeniger wäre ber Sermehrung ©in*

halt geboten.

AnbrcrfeitS mürbe in ber Kolonie bie gemaltfame $>urd)=

führung bes Jriebens, bie jcben einzelnen ber 9ttad)t beraubt,

bem anbercn bie 2>afeinsmittel nur be*halb abzunehmen, meit er

ber ftärfere ift, bem $afeinsfampfe aroifdjen ben Sieblern ein

©übe bereitet haben. Unb ber Sßkttbemerb um bie Annehmlich 5

feiten beS SDafeinS, ber allein bleiben mürbe, ift fein $)amm gegen

bie SotfSftanbSoermehrung.

(So fäfje fich ber Sermalter, fobalb fid) bie ©iebfer ^u üer=

mehren begönnen, gegenüber ber £enben$ gur 2öiebereinfüf)rung

beS 9toturfampfe£ in fein fünftlidje* öebäube ; benn biefelbe müßte

au£ bem üBettbemerb nicht nur um bie Annehmlid)feiten, fonbern um
bie XafeinSmhtet entfpringen. Sßenn bie Sftieberlaffung bie örenje

ber möglid)en Au£bef)nnng erreichte , fo müßte über bie über*

fdjüfjige Seüölferung irgenbmie oerfügt merben. Ober ber harte

2)afein6fampf müßte mieber einfegen unb ben grieben aufheben,

ber bie ©runbbebingung für bie Aufred)terhaltung be3 Äunftju-

ftanbeS gegenüber bem SKaturauftanbe ift.

£ieße fich oer Sermalter burch rein miffenfd)aftlid)e ©r=

mägungen leiten, fo mürbe er mie ber ©ärtner biefer ernftefteu

Sdjmierigfeit burd) planmäßige Ausrottung ober Ausfd)üeßung

ber überftüffigen begegnen. 2)ie hoffnungslos oerfeudjten, bie

alterSfdnoadjen, bie fchmad)en ober f)äßlid)en an Seib unb ®eift,

ber Überfluß ber neugeborenen mürben ebenfo befeitigt, mie ber
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(Gärtner bic fehlerhaften unb überpffigen ^flan^en ausreifet ober

ber $\id)Ux bic föinber abfd)Iad)tet , bie er nicht münjeht. 9cur

ben ftarfen unb gefunben, forgfam gepaart mit 9Rücfficf)t auf eine

ben ßtueefen beS SSermalterS am beften angepaßte ^adjfommenfc^aft,

mürbe geftattet ihre 2(rt fortzupflanzen.

8.

3$on ben tiefer etnbringenben unter ben zahlreichen $er*

fliegen, bie ©runbfä^e ber natürlichen (Sntmuflung, ober ma3 man

bafür ^ielt, auf fogiale unb politifcfye Probleme anjumenben, bie

in ben legten Sauren anä XageSlidfjt getreten finb, grünbet fid)

mof)l ein beträchtliche^ S8ntd)teif auf bie Einnahme, ba§ bie

menfcrjlict)e ©efeüfdjaft imftanbe fei, aus eigener ^cachtooflfommcn*

fjett einen Vermalter ber 9lrt zu fteflen, mie ich angenommen

habe. $urz, bie Rauben folleu ihr eigner Sir Sohn Sebvigfjt

fein *) (Eine ©emaltregierung, beftefje fie nun aus einem einzelnen

ober au3 mehreren, müfcte mit einer ba§ natürliche 9Jcaf$ über*

fteigenben ©inficht begabt merben unb überbieä mit etroaä, toa§

mof)l oicle als eine ba§ natürliche 9Jcaf? überfteigenbe @kaufam=

feit betrachten mürben; benn beibe Sigenfdjaften finb für ben

3mecf ber Ausführung be3 (SrunbfajjeS ber SBerbefferung bitreh

SluSlefe mit ber etroaS braftifchen ®rünblid}feit, oon ber ber ©r*

folg beä 9ttittel3 abhängt, erforbertidj. 2)ie Erfahrung recht*

fertigt e§ genüg nicht, menn mir bie ©raufamfeit einzelner „®e=

feUfetjaftöretter" begrenzen; unb aufgrunb be§ mohlbefannten

Spruches, ber ßörperfchaften ben £eib fomofjl tüte bie Seele ab-

fpricht, fcheint e3 maf)rfd)etnlich (unb btefe Annahme fann ftcf»

in ber $hat au f öe)dr)icf)tltcfje Xt)atfacr)en ftüfcen), bafj ein förper*

fdjaftlicher ®emaltherr, ein $öbel, ber oon aufhefcerifchen Slpofteln

au fein eigenes gtittlid)c£ 9ied)t glauben gelernt f>at, nod) grünb*

lidjerer Arbeit in biejer £>infid)t fähig wäre, al£ ein einiger

oou bemfelben 2ßaf)ne aufgeblafener ©emaltherr jemals üoll*

*) Widjt, baft bie 3bee einer berarligen ©efeüfdjaft fid) niMiuenbig auf

bie obec ber (fntiuicfiuiig grünbete. Xer ^Intonijdje (Staat bezeugt ba§

©eflenteil. 2?.
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bracht f)at. (5tmaS gan$ anbereS aber ift bie Sinfidjt. $ie $f)at*

fad)e, bafe „©efeCtfcfjaft^rettcr " fid) biefer 23efd)äftigung nribmen,

ift 93emeiS genug bafür, bafj fie feine @infid)t übrig fjaben. Unb
maS fie baoon befifcen, mirb geroöfmfid) an bie ßapitaliften bei

pf)t)fifd)en ©emalt öerfauft, oon bereit Unterftüfcung fie abhängig

finb. %d) bereifte jebod), ob felbft ber fdjärffte Gfjarafterfeuner,

wenn er fnmbert Knaben unb SDtäbdjen unter üier$ef»t t>or fid)

bätte, mit ber minbeften ?fuSfid)t auf bie richtige Sßaf)f biejenigen

berauSjufudjen oermödjte, bie, als fidjerlicr) nüfcticfye ©lieber beS

GJemeimuefenS, erhalten bleiben faßten, unb anbrerfeits biejenigen,

bie mit (Sfytoroform 511 befeitigen mären, ba fie bie gleite 33ürg=

fcf)aft böten, ba& fie befcfyränft, faul unb Iafterfjaft fein mürben.

£ie „ßennmale" eines guten ober fd)(ed)ten Bürgers finb in

2Sirflid)feit oiet fernerer $u unterfcfyeiben als bie eines jungen

|mnbe$ ober furaljörnigeu halbes. Stiele jeigen fid) nirfjt efjer,

a(S bis bie praftifcfyen Scfyroierigfeiten beS 2ebenS ben reifen

9)fann ^u ooüer Sfnftrengung feiner Gräfte aufftacfyeln. Unb in

biefer $t\t ift Unreif bereits gefdjefjen. Söenn ber SCRenfcr)

ein böfer Stamm ift, fo fjat er Qtit gehabt, fid) 311 »ermefjren,

unb bie $fuS(efe ift üernidjtet.

9.

3er) fjabe nod) anbere ©rünbe für bie Söefürdjtitng, biefeS

Iogifcr)e Sbeal ber (SntmitffungSbeüormunbung, — biefeS $f)an=

tafietanbenjüdjtcr * Staates, — fei unerreichbar. SBir fjaben

feinen foldjen ftreug miffenfd)aftttd)en Vermalter mte ben, oon bem

mir geträumt fyaben, unb bie menfdjlicfye ©efeüfdjaft mirb oou jo

eigenartigen 23anben gufammenge^alten , bafe ber SBerfudj, bie

©efellfdjaft in feinem Sinne ju oerooflfommnen, ernftt)aft ©efaljr

liefe biefelben 51t lorfern.

$ie fokale ©fieberung befdjränft fid) nid)t auf bie

Üftenfdjen. Anbere ©ejeUjdjaften mie bie ber Lienen unb ?(meifen

finb ebenfo bem Vorteil beS 3ufammemuirfenS ini $afeinSfampfe

entfprungen, unb ibre Sfjnlidjfeiten mit ber menfdjtidjen ©efell*

jdjaft unb it)re SSerfdjiebenfjeiten oon it)r finb in glcidjem TOaße

lefnreitf). ^te ©ejcüfdjaft, bie ber SMenenftotf bilbet, erfüllt baS
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Sbeal be£ fommuniftifd)en Spruches : M3ebem nach feinem S3e-

bürfnte; oon jebem nad) feinem Vermögen." innerhalb ber*

felben ift ber $afeinsfampf ftreng begrenzt. Königin, Frohnen

unb ^rbeiteameifen haben alle ihren ihnen jugemiefenen reichlichen

9cahrung$oorrat. 3ebe üerridjtet ba£ $hnt, baS ifjr in ber SGBirt*

fd)aft be8 StocfeS jugeiuiefen ift, unb alle trogen ju bem ©ebenen

ber ganzen forporatiocn ©efcUfc^aft bei in ihrem SBettbemerb mit

SKebenbuhlerfammlern t>on 9?eftar unb 33lütenftaub unb mit

anberen geinben im 9tatur$uftanb brausen. 3n bemfelben Sinne

wie ber ©arten ober bie 2(nfieblung ein SGBerf ber SJJenfdjenfunft

ift, ift ba§ Söienengemeiuroefen ein SÖerf ber SBienenfunft, gefcfyaffen

burd) ba§ Sftaturroalten , ba3 burcf) bie Organifation beS §aut*

flüglerftammeä roirft.

9cun ift biefe @efetlfd)aft ba§ unmittelbare (5r$eugni3 eines

organifd)en ßroangeS, ber jebeö Sftitglieb gu einer $anblung£=

roeife antreibt, bie bie £enben$ hat, baS 9Sol)I be§ (Manzen 31t

förbern. Sebe 33iene hat it)re ^flidjt, unb feine hat irgenbrneldje

9ied)te. Db Lienen (55efüfjle 51t empfinben unb ©ebanfen 31t haben

fähig finb, ift eine bogmatifd) nid)t $u beantmortenbe grage. $113

meine fromme üfteinung bin id) geneigt, ihnen mehr als reinfte

Slnfäfce oon SBenw&tfctn absprechen. *) 9lber eS hat feinen ^Rei^

barüber §u fpefulieren, baft eine benfenbe Drohne (3lrbeitSameifen

unb Königinnen haben oielIeid)t gar feine $eit ju Spefulationen)

mit moralphÜofophifdjer Neigung fidj notroenbigermeije als intut=

tioe (Stfjifertn reinften SBafferS befennen müßte. (Sie mürbe mit

oollfommenem fechte ausführen, bafj fidfc) bie Eingebung ber

5lrbcit?ameifen an ein ikben unaufhörlicher 9Hüf)e für einen

Cohn, ber bloß baS Seben friftet, roeber aus aufgeflärter Selbft*

fudjt, uod) aus einem 9tt'tfeltchfeitSben>eggrunbe anberer Strt er-

Hären laffe. £enn biefe Lienen beginnen ohne Erfahrung unb

ftaehbenfen ju arbeiten, fomie fie aus ber 3elle gefdjlüpft finb,

in ber fie ausgebrütet roorben finb. Offenbar fann einzig ein

ewiger unb unoeränberlid)er (^runbfafc, ber jeber 3Mene angeboren

*) 3>gl. meine (Mefainiiieltcn ©jiaDS, (Snglifdie SluSgabe. 33b. 1.

„Sierifäe flutomatif" unb 33b- V. Sovtoort. S. 45 ff. 3>. 8.
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ift, biefe (Srfdjeinungen erflären. Snt SBiberfprud) baju fiefjt bcr

23iolog, ber aücn erhaltenen ©tufen ber ^tbftufung jnnjdjen

©inaelbienen unb ©tocfbienen folgt, in ben festeren ebenfoflar

einfach °*e Bollenbung etne3 automatifct)en 9J?echani3mu3 , ber

burd) bie (Scf)(ö«je beS $afein3fampfe3 auf bie Vorfahren ber

erfteren in langen gehen beharrlicher Variation fertig gehänunert

morben ift.

10.

3tf) jehe Feinen ®runb, warum man be^meifeln foüte, baß in

ihrem Urfprung bie menfcf}Üche ®efellfdjaft ebenfofe^r ein (Sr*

äengniS organifdjer 9cotroenbigfeh fei wie biejenige ber Lienen.*)

©rftlid) ruhte bie meujd)liche gamilie auf gan^ genau benfelueu

Bebingungen, bie ähnlichen Bereinigungen oon auf ber (Stufen*

leiter niebriger ftehenben Bieren ba3 Sieben gegeben haben, ferner

ift leicht &u feljen, baft jeber 3uroad)3 on oer ^öuer ber Jamilien*

banbe mit bem barauS entfpringenben 3ufö»l|ttenarbeiten einer

immer größeren $ln$af)l Slbrommlinge jum Qmede beä ©cf)U|e§

unb ber Bertetbigung, ben gamilien, in benen eine foldje Ber*

änberung plafcgriff, einen entjeheibenben Borteil über bie auberen

geben mufjte. Unb tuie beim Bienenftocf mujjte bie immer fort-

fchreitenbe (Sinfchränfung be3 2>nfeinSfampfes unter ben gamilien*

gliebern bem äußeren SSettberoerb gegenüber eine immer wachfenbe

SeiftungSfähigfeit bebenten.

Wber ^oifchen ber Bienengejelljdjaft unb ber 9ftenfd)engefell*

fd)aft befteht folgenber ungeheure grunblegenbe Unterfchieb. 3n

ber erfteren finb bie ©efeüfdjaftöglieber jebe3 jur Verrichtung

einer beftimmten gunftionäart allein organifch oorbeftimmt. SBärcn

fie mit Sßünjchen ht$abt, fo tonnte jebeS tmtnfd)en, einzig bie=

jenigen hinter ju uerfef)en, für bie eä feine Crganifation be=

fonberS geeignet macht, unb bie e£ ^infid^tlic^ bes Süofjteö be§

®an$en mit gug unb 9fled)t befleiben follte. Solange feine neue

Königin erfcheint, fotange fehlt bem Bienengemeinmejen Sieben*

buhlerei unb SSettberoerb.

*) ^gl. meine öefammclten Gffai)§, Snflltfdje Sludgabe, $b. V. «or=

»ort ®. 50-54.
<
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Unter ben Sflenfchen (jintvicberum befteht feine Derartige

SBorbeftimmung für einen fdjarf beftimmten Sßlafc im fokalen

Organismus. 2öie fet)r firf) and) bie 9ttenfd)en in ber 53efd)affen*

fyeit ihres ßteifteS, ber |>eftigfeit ihrer 2etbcnfdt)aftcn unb ber

(Smpfinblichfeit ihrer ®efüf)le unterfcheiben, (o fann man bocf)

nicht fagen, bajj ber eine bnrd) feine Drganifation $um länb*

liefen Arbeiter unb ju nichts anberem geeignet fei, unb ber

anbere jnm ®runbf)errn unb $u nichts anberem. gerner ftimmen

bie 9Kenfcf)en bei all ihren 9üefenunterfd)ieben in natürlicher 93e=

gabung in einem fünfte überein, unb baS ift ihr angeborener

Sßitnfd), bie greuben beS £ebenS ju genießen unb feinen ©djmerjen

SU entgegen; fur^ nur baS 31t ttmn, maS ihnen beijagt, ofjne bie

minbefte S8e^iet)ung jur Sßofjlfafjrt ber ©efellfrfjaft, in bie fie

hinein geboren merben. $aS ift il)r (Srbteil (bie 2öirfticf)fcit, bie

ber fiefjre oon ber (Srbjünbe ^ugrunbe liegt) oon ber langen föette

menfrf|licf)er, t)albmenfdjltdher unb tierifdjer Vorfahren, in benen

bie (Stärfe biefer eingeborenen $enbenj jur Selbftbehauptung bie

S3ebingung für ben ©ieg im $afeinSfampfe mar. 3)aS ift ber

($runb für bie aviditas vitae,*) ben unersättlichen junger nach

©enufj, ber ganzen 9D^enfd;r)eit, ber eine ber mefentlidjen 93e=

bingungen für ben Sieg im Kampfe mit bem Sftaturauftanbe

brausen ift, unb bennod) sugleicf) baS ficfjere Littel $ur $er=

ftörung ber ®efellfcf)aft, tuenn man ifmt in it)r freies Spiet oerftattet.

£ie Schranfe für biefeS freie Spiel ber Selbftbehouptung

ober ber natürlichen greifet, meld)e bie notroenbige SBebingung

für ben Urfprung ber menfcf)licf)en ®efellfchaft ift, ift baS ör=

jeugniS organifc^er 9iotmenbigfeiten anberer 9lrt als berjenigen,

oon benen bie SSerfaffung beS S3ienenftocfeS abhängt. Sine üon

ihnen ift bie toechfelfeitige Öiebe oon Altern unb 9lacf)fommenfchaft,

gefteigert burch bie lange ftinbfjeit ber 2ftenfchengattung. 9(m

michtigften aber ift bie im 9Jfenfcf)en fo ftarf entmicfelte ienbeiu,

in fid) £>anblungen unb Gefühle 311 erzeugen, bie benjenigen

anberer 9#enfchen ähnlich finb ober entfprechen. $er äKenfcf) ift

*) ©iefie weiter unten „(Stfuf unb Cintuürflung, 3" Wnmerfung 7 ©. 298.
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ber öoUcnbctftc 9tf imifer in ber Siertoelt. ©r allein fann zeichnen

unb mobellieren. ßein Sßefen fomntt ü)m im Umfang, in ber S8er=

fd)iebenheit unb Qtenauigfeit ber lautlidjen ^Nachahmung naf)e.

Äein SSkfen ift ein foldjer SJceifter ber ©efte. G£r hingegen

fctjeint fid) rein gnm Vergnügen ba^u getrieben gu füllen. Unb

e§ gtebt fein jmetteS ®efühl§chamäleon gleich ihm. Quid) eine

reine SReflerJfjanblung be8 ©eljirnS nehmen mir ben Slnftrid) ber

£eibenfcr)aft unferer Umgebung an ober aud) bie komplementär*

färbe ba^u. 9(id)t bnrd) beroufjteä ,,©icr)-an=jemanbe§s(5telle=

©efcen," ber fror) ift ober leibet, entftefjt gemöfmlid) ber ®eifte§*

guftanb, ben mir äJcttgefühl nennen.*) 3a, oft macht uns im

Sßiberftreit $u unferem sJted)t3finne unb gegen unferen SBtllen

„ba£ SDcitgefühl 51t nmnberfamen SBefen" ober aud) jum ©egenteil

baüon. ©0 oollftänbig aud) bie ©leidjgiltigfeit gegenüber ber

öffentlichen SJceinung in bem fprid)n)örtlid)en Sßeifen in für)ler,

geiftiger £>inftd)t fein mag, biäfjer ift mir nod) md)t ba3 ©liirf

juteil geworben, einem mirflict)en Söeifen §u begegnen, ber ifjre

feinblicr)en Äunbgebungen mit oölligem ©leic^mut ertragen t)ättc.

3ct) bejtoeifle fogar, ob e£ einen Sßljilofoöfjen giebt ober je ge*

geben r)at, ber of)ne irgenbmeldje Aufregung fid) oon einem

Straßenjungen oon gangem §ergen üeradjtet fehen fönnte. Unb

obgleich |>aman bafür nid)t ju rechtfertigen ift, bafj er Söcarbochai

an einem gar jo r)ot)en Balgen aufgehängt roiffen wollte, fo muß

ba§ Söettmfjtfem oon 5Xl)aöt>erS Regier, baß biefer unbebeutenbe

Sube feine Dichtung oor ihm hatte, mie er fo jum STore fjinein

unb heraus ging, fet)r ärgerlich g^toefen fein.**)

*) 9lbam Smitl) niad)t bie nadjbrücflidje SBemerfung, bafo man nid)t

fagen tann, ein Wann, ber für eine SBödmerin $eilnafjnic fitylt, uerfefte fid)

an i^re Stelle „Sljeorie ber moralifdjcn ©mvfinbungen" Seil VII, 9lbfd)nitt 3,

Kapitel 1). SBicUetd)t befifct ba§ ©eifpiei metjr £uinor aß ÜberseugungSfraft.

Unb trofc biefer unb anberer ^Beobachtungen in berfelben Wdrtung ift e§

meiner Meinung nad) ber eine SRangel beS bebeutenben Serfee, in bem

fid) biefe Söetncrfung finbet, bafe e$ ^uoiel 9?ad)brucf auf benmfeteS Unter-

fdjieben unb auioenig auf reine SReflcfteünalnne legt. 3>.

**) Öftrer 5, 9—13: „Unb ba er faf) Warbodjai int %ox be§ Äönigä,

baß er nid)t aufftunb, nod) fid) toor ilmt bewegte, warb er tiofl ßornä über

3Rarbodjai . . . Unb }äty(te itnten auf bie £>errlid)feit feine» 5Reid)tum§ . .

.
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3Jton braucht nur um fid) $u flauen, um $u fefjen, baß bie

gröjjte (Sdjranfe für bie gefeflfd)aft3feinMid)en Neigungen ber

9Jienfct)en bie gurcf)t ift, iiicr)t bie JJurdjt oor bem ©efefce, fonbern

öor ber 9Keinung ifjrer 9Kitme«fcr)en. 2)ie Übereinrunfte ber (£f)re

binbeu fetbft bie SDcenfdjen, bie bie 53anbe be3 ©cfefceS, ber ©ittlidjfeit

unb ber Religion bredjen, unb mityrenb bie ÜKenfcr)en lieber ben

äußerften p^t)fifrf)en Sd^merg ertragen aU baß fie fid) oom £eben

trennen, fo treibt <5d)am bie fdjroädtften ^um <3elbftmorb.

3ebcr weitere Schritt im fojialen gortfdjritt bringt bie

9)c*enfd)en in nähere ^Beziehungen mit ifjren üftitmenjd)en unb

fteigert bie aus bem 9Kitgefüf)I entfpringenbeu 3reuoen unb

©c^merjen. 2öir beurteilen bie {mnMungen anberer nadj unferen

eigenen tettnefymenben ®efüf)fen unb mir beurteilen unjere eigenen

.f)anbtagen nad) ben teUnefjmenben ®efüf)ten anberer, jeben £ag
unb alle $age t>on Äinbfjeit an, bis fid) $mifd)en geroiffen

«£>anbfangen unb ben ©efüfjlen ber Billigung ober SKifjbiüigung

?lffOvationen bilbeu, bie cbenfo unauflösltd; finb tuie bie fpradj*

liefen. (53 mirb unmöglich, fidj geroiffe $>anblungcn ofme Wx$*
biUigung bem Xfyätex gegenüber oorsuftefleu ober anbere of)ne

Billigung bem ^^äter gegenüber, mag man biefer nun fetbft

fein ober jemanb anbereS. $n biefer ermorbenen Sittlid)feit3=

munbart lernen mir benfen. (Sine fünftlid)e ^ßerfönlicfjfeit, ein

„SDfeufd) in un£," wie $tbam @mtth*) baS ©eroiffen nennt,

baut fid) neben uttferer natürlichen Sßerfönlidjfeit auf. Sie ift

ber Söädjter ber ©ejellfdjaft, bamit beauftragt, bie gefellfd}aft§=

feinblid)en Neigungen be§ natürtidjen SJfenfdjen innerhalb ber

©renken 311 galten, bie für bie fokale SBot)lfat)rt erforberlid) finb.

11.

3dj habe biefe (Snttüitflung ber ©efüfjle, aus benen fid) bie

urfprünglidjcn Sanbe ber menfdjtichen (Sefeflfdjaft in fo roeitem

unb alles, lute ilm ber ftönig )o grofc gemad)t Ijätte . . . %bev an bem allen

t)abc id) feine (Genüge, iolange itfj felje ben 3ubeu 9)iarbort)ai am ftimigS^

tor fi^en." 2Ba3 für eine feine 23U>B|"tethmg menidjlidjer Sd)iuärf)e ! X. 58.

*) Xfjeorie ber ftttlidjen Gmpftnbungen. Xeif III. Äap. 3. Über (Jim

flufe unb ©eltung beä Q5emiffcn§. $. 58.
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9Wo§e bilben, $u bem reicfygeglieberten unb üerperfönlicf)ten ÜDftt*

gefügt bog mir ®eroiffen nennen, bog ftttlidje Sßalten*) genannt.

3nforoeit ba^fetbe bie £enbens fjat, bie menfcf)(üf)e ©efeüfcf)aft im

$afein8fampfe mit bem Watur^uftanb ober mit anbeten ®efeÜ=

fcfjaften feiftung3fäf>iger gu machen, arbeitet eä in fjarmonifdjem

SBiberfprud) jum ftaturroalten. £rofcbem bleibt e3 roaf)r, ba&

ba$ fittlidje halten, ba ©efefc unb ©ittlidjfeit ©infdjränfungen für

ben StofeinSfampf amifcfjen ben 2Kenfcf>en in ber ®efettfd)aft finb,

bem ^aturmalten grunbfäfclicf) aumiberläuft unb bie Senbens fyat,

bie am beften für ben Sieg in biefem Kampfe eignenben ©igen*

fdjaften gu unterbrüefen. **)

gerner ift ju bemerfen, bafj, gerabe roie bie <5etbftbef)auptung,

bie $ur (Srfjaltung ber (SJefellfdjaft gegenüber bem ^atur^uftanb

erforberlicr) ift, biefe ©efeHjdjaft serftört, roenn man ifjr in ber*

felben freie 33etf)ättgung öerftattet, fo auef) bie ©elbftbefcf)ränfung,

ber $em be3 fittlidjen Sßaltenä, bie ebenfofefjr eine roefentticfje

2)afein3bebingung für jebeS ®emeinmefen ift, ifjr burefj Über*

treibung üerberblid) merben fann.

$)ie 9ttoraliften aller $eiten unb aller SSefenntniffe, bie nur

auf bie SBe^ieljungen ber Üftenfcf)en jueinanber in ber ibeafen

©efeflfcf)aft if)r Slugenmerf richteten, finb ftd) über bie „golbene

Siegel" einmütig gemefen „$fmt mte man euef) tfmn foll." 3n

anberen SBorten „öafjt ba§ 9ttitgefüf)l euren güfyrer fein." Sßer*

fefct eud) an bie ©teile be£ 9ttenfd)en, gegen ben fid) eure §anb*

lung rietet, unb tfmt if)tn, roa§ if)r möchtet, baß man eud) unter

*) 3n feinen ioefentlidjen 3ügen, lange elje man an bie moberne (fnt=

roitflungäletjre badjte, fjaufctfärfilitfi öon .fmrtlet) unb 5tbam Smitf) f>erau$=

gearbeitet. (£8 idjeint ffeutsutage 9)Jobc geworben fein, .fcartlet) gu über=

feljen, obgleid) er üor anbevtfjalbem 3a()rf)unbert nia^t nur bie (Örunbtagen

für eine nwf)re ©nttoirflungetlieorie ber geiftigen unb fittlidjen ftäfngfeiten

gelegt, fonbern aud) öiel Don ityrem Cberbau aufgebaut Ijat. (£r fprtdjt

oon bent, tuaS id) baä fittlidje hatten genannt f)abe, als öon „unferem %oxu

fdjritt üom (Sigenintereffe jur ©elbftoernidnung." SBemerfungen über ben

Wenfdjen (1749) 93b. II. ©. 281. X. 33.

**) Sgl. @ffat) VI. „$er Xafeinefatnpi in ber menfdilidjen ©efellidjaft"

unb (£ffat) V. „v5taatänif>ili3mu§" über ÄantS (Srtenntni* btefer S^at*

fachen. <D. 93.

Zt). jpu £letj, Sojiale (iffm)*. 21
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benfelben Umftänben tf)äte. SGBie fefjr man audj bie ^od^fjcrsigfcit

einer foldjen 93erf)attenöregcl bemunbern mag, roie feft man fid)

aud) baranf ocrlaffen fann, bafj fie ber $urd)fd)nitt3menfd) ganj

fidler nid)t bis au ifjren ootten logifdjen Folgerungen ausführen

toirb, fo ift e3 bod) tro^bem nmnfdjenSwert, bie 5Et)atfad^e an$u=

erfennen, bafc fid) biefe Jolgerungen mit bem Däfern eines bürger*

lidjen 3uftanbe§ unter allen biäfjer borgefommenen ober, fotücit

man fefjen fann, wahrfd)einlid)crmeife in 3u^nft öorfommenben

Umftänben nidjt »ertragen.

£enn e£ fann bod) roof)l fein gweifel baran fein, bafj e#

ber £erjen8ttmnfd) jebe§ Übeltäters ift, ben jtf)mer$lid)en 5oI9en

feiner |mnblungen 51t entgegen. ©efce id) mid) an bie

(Stelle beffen, ber mid) beraubt fjat, fo finbe id) mid) bon bem

aufcerorbentlid) ftarfen 2öunfd)e befeelt, nidjt beftraft ober ein*

gefperrt $u werben, ©efce id) mid) an bie ©teile beffen, ber mid)

auf bie eine 23acfe gefdjlagen l)at, fo betraute idj mit ®enug=

tfjuung ba3 Nichteintreten eine« fdjlimmeren (5rgebniffe§ als bas

9)cir$ubref)en ber anberen 93ade jur gleichen 93ef)anblung. ©enau

betrachtet, fdjliefct bie „golbene Siegel" burd) bie Steigerung, bae

(Sefefc gegen ben ©efe^eöbrecr)er an&uroenben, bie Verneinung be£

©ejefceS ein, unb bebeutet bezüglich ber auswärtigen 53ejief)ungen

eine^ ®emeinmefcn£ bie Steigerung, ben $)ajein£fampf weiter ju

fämpfen. Selbft teilmcife fann man i£)r nur unter bem ©djufce

ber ®efellfd)aft gehorchen, bie fie öon fid) weift. £)f)ne einen

berartigen Unterfdjlupf mögen fid) bie 23efolger ber „gotbenen

SRegel" Hoffnungen auf ben Gimmel Eingeben, aber fie muffen

mit ber ©ewifjfyeit rechnen, bafe anberc bie Herren ber (Srbe fein

werben.

2Ba§ mürbe aus bem ©arten werben, wenn ber ©ärtner

aüe Kräuter, ©dmetfen, Vögel unb ©inbredjenbe befjanbeltc, wie

er befjanbelt fein möchte, wenn er an i^rer Stelle märe?

12.

Sn ben uorftefjenbcn $lbfd)nitteu Ijabe id) oerjud)t, in groben,

aber id) l)offc, treuen Umriffen bie wefentltdjen $üge be$ 9totur=

$uftanbe§ unb bc$ 91aturwaltens
, beffen Ergebnis er ift, fomeit
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für meine Ausführungen nötig, oorzuführen. 3d) fjabe bem

iftaturzuftanb ben föuuftzuftanb gegenübergeftettt , ben Sttenfcrjen*

geift unb SDtenfdjenfraft fcfjaffen, mie baS Söeifpiet beS ©artenS

Zeigt. Unb id) fyabt gezeigt, baß ber Äunftjuftanb fid) ^ier unb

anberortS nur burd) beharrliches ben feinblid)en (Stnflüffen beS

DtaturzuftanbeS entgegengerid)teteS SBirfen aufregt erhalten lägt,

gerner habe icf) ausgeführt, baß ber „Ötortenbauüorgang," ber fid)

fo bem „SKaturroalten" entgegenftellt, bem lederen grunbfäfclid)

entgegengefefct ift, infofern er bie Senbenz Ijat, ben 2>afeinS=

fampf burd) (Sinbämmung ber Vermehrung, einer ber §aupt*

urfadjen biefeS Kampfes unb burd) Schaffung fünftlid)er SebenS*

bebingungen aufzuhalten, bie ben Kulturpflanzen beffer angepaßt

ftnb als bie Vebingungen beS 9?aturzuftanbeS. Unb ich f)a&e bti

ber %i)at\ad)t oermeilt, baß eS mit ber fortfct)reltenben Veränbe*

rung, meld)e bie Jolge beS ©afetnSfampfeS im Waturzuftanbe ift,

zmar juenbe ift, baß fid) aber bafür eine folcrje Veränberung

burd) eine AuSlefe in^infidt)t auf ein Sbeal t>on 9cüfclid)feit ober

ober Aunehmltdjfeit für ben 9)Jenfchen erzeugen läßt, oon bem

ber ^aturguftanb nichts meiß.

3d) bin bann ba$u übergegangen, baß eine in einem fianbe

im 9?aturguftanbe oorgenommene Aufiebtung nahe Vergleichs*

punfte mit einem ©arten aufmetft, unb ich ty&t bie ^anblungS*

meife angebeutet, bie em Vermalter, ber imftanbe unb millenS

märe, h^ Qtortenbaugrunbfäfce burd)zufüt)ren , befolgen mürbe,

um ben (Erfolg eines folgen neugegrünbeten ©emeinmefenS 51t

fichern, oorauSgejefct, baß eS unbegrenzter 5luSbefmung fähig märe,

gür ben anberen galt l)abt ich gezeigt f
baß ftdj ©d)mierigfetteu

einfteüen müffen, baß baS unbegrenzte Anmadjfen ber Veoölferung

auf einer begrenzten gläd)e früher ober fpäter ben ftampf um
bie $afemSmitteI zmifdjen ben Sieblern mieber in bie SRieberlafjung

einführen muß, beffen 2luSfd)ließung boct) baS Hauptziel beS Ver=

malterS mar, ba er ja bem medrfelfeitigen ^rieben fcerhängniSöoll

ift, ber bie allererfte Vebingung für bie Vereinigung oon

ÜKenfdjen in ber ©efellfdjaft bilbet.

3d) ha^c oaS SSefen ber einzigen mir befaunten fRabifalfur

für bie Äranffjeit, bie fo baS 2>afein ber 9fteberlafjung bebroheu
21*
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mürbe, fur$ betrieben unb mid), wenn aud) feljr gu meinem $e-

bauern, ju bem ©ingeftänbnis gelungen gefefjen, bafe bieje rütf=

fid)t§lo8 nriffenfdjaftlidje TOet^obe ber Slnmenbung ber (Snt*

nridlungSgrunbfäke auf bie menfdjlidje (&efellfd>aft jd)tt>erlid) in

ben öereid) ber praftifc^en ^ßolitif faßt. 9ttd)t auS Langel an

gutem ^Bitten bei fein* t>ielen 3)tenfd)en, fonbern bor allem, weil

feine Hoffnung oorfjanben ift, bafe blofee 9Henfd)enwefen jemals

genügenbe einfielt beftfcen werben, um bie tauglichen auS^u*

lejen. Unb id) fjabe nod) anbere $rünbe angeführt, um bei bem*

felben Sd)luffe anbelangen.

3d) fjabe ausgeführt, bafe bie menfcr)licr)e Ötefellfdjaft au£

ben organifdjen 9tottt)enbigfeiten entftanben fei, bie in ber 9tad)-

afmiung unb ben teilne^meuben <$efüf)len $um $lu$brurf fommen,

unb bafe im $>afetn3fampfe mit bem 9Jatur$uftanbe unb mit anberen

®efellfd)aften als einem $eil baoon, biejenigen, in benen bie

SWenfdjen fo ju engem ^ufammentuirfen geführt mürben, einen

grofeen Vorteil baoon hatten.*) $a aber jeber 9ttenfd) mehr ober

weniger oon ben Jä^igfetten behielt, bie alle übrigen gemeinsam

hatten, unb ganj befonberS ein reichliches Seil oon bem 2öunftf)e

naef) unbegrenzter öefriebigung feiner Neigungen, fo liefe fid) ber

2)afeinSfampf in ber ©efeüfcfyaft nur nad) unb nad) auSfcheiben.

Solange nod) etwa« baöon blieb, fotange blieb bie ®efeUfcf>aft

aud) nod) ein unoollfommenes Sßerfyeug beS 5)afeinSfampfeS unb

liefe fid) infolgebeffen aud) nod) burd) ben auSlefenben (Sinflufe

biefeS Kampfes oerbeffem. Unter im übrigen gleichen Umftänben

müfete ber Stamm Söilbe, in bem bie Crbnung am beften auf*

red)t erhalten mürbe, in bem innerhalb beS (Stammes bie gröfete

Sicherheit unb nad) aufeen fjiu bie aufrid)tigfte wedjfelfeitige Unter-

ftüfcung beftänbe, ber überbauernbe fein.**)

3d) §abe bieje allmähliche Stärfung beS fokalen SöanbeS.

*) SBergl. meine ©efammelten ©ffa^#, C?nglifcf>e WnSgabe 33b. V. $or*

lüort ©. 62. 3>.

**) tiefer ©ebanfe Ift juerft toon Corwin ausgeführt »uorben in bet

v2lbftammung be$ s3)tenfd)en (üescent of Man p. 199). SSergleidje über

bie S3eroei3füljrung mein Söud) „SBon Tarnnn bi§ Wie&fdje" i'eibjig 189ä

3. 37. $.
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ba$ $tt)ar ben $>ajein$fampf innerhalb bcr ®e[ellfcr)aft fjcmmt,

aber bic 91nöficf)tcn bcr ©efettfd)aft als eines aufammengefe|5ten

<5ton$en im SRaturfampfe biö einem geroiffen fünfte fteigert,

ba3 fittlicr)e SBalten genannt. 3er) ^obe gu geigen oerfud)t, baft

e3 mit bem Stampf um« ftajein, fobalb ba3 fittlid)e SBalten fo--

roeit oorgefchritten ift, baß eS jebem Sttitgliebe ber (ScfeHfc^aft ben

SBefifc ber SDafein^mittef fiebert, foroeit ber Äamof gmifc^en TOenfc^

unb ÜJJenfd) »erläuft , innerhalb ber ®e[eHfd)aft gang öon felbft

juenbe ift. Unb ba eä unleugbar ift, baß bie am r)öd)ften gefitte*

ten ©efelljehaften im Äern biefe (Stellung erreicht ^aben, fo

folgt barauS, bafj foioeit fte inbetradjt fommen, ber $afein$fampf

in ifmen feine bebeutenbe SRolle foielen fann .*) 3n anberen Sßorten:

eine berartige (Sntroicflung, mie fie im 9catur$uftanbe juftanbe

fommt, fann in ihnen gar nicht plafcgreifen.

$d) ^abe ferner ©rünbe für bie $nfid)t beigebracht, baß eine

unmittelbare Sluälefe nadj 9(rt beä ©artenbauerS ober Verdichters

in ber ©ntroicflung ber ©efellfdjaft meber je eine bebeutjame 9Me
gefoielt l)at, noch fpielen fann. ©anj abgefefjen oon anberen

®rünben, meil idt) uidjt abgehen oermag, toie fid) eine berartige

9lu3leje ofme ernfte 8cr)roädmng, ja oielleidjt 3erf^mng ber

53anbe ausüben ließe, meiere bie ®efeüfd)aft jufammenhalten. (£3

brängt fid) mir oielmel)r bie Überzeugung auf, baß biejenigen, bie

ba gewöhnt finb, fid) mit ber unmittelbaren ober mittelbaren 9lus=

tilgung ber fdupadjen, unglücfliefen unb überflüffigen 51t be=

fd)äftigen ; bie biefes ©erhalten mit bem ©runbe rechtfertigen, ba*

9caturn>alteu fettige es unb es fei bas einzige SKittel jur Siehe*

rung bes ^Raffenfortfc^rttteö ; bie, wenn folgerichtig, bie SOkbi^in

unter bie fchmarjen fünfte rennen unb ben Slr^t als ben unf)eil*

oollen @rt)alter ber untauglichen betrachten müßten; bie fich in

*) £b bev $afeiu*famt>f mit bem 9?atur^uftanbe ober mit anberen

«eienfdmften, infoiueit fie jur mobernen O^cfeUfcftaft in ber ©cjte$ung beä

Woturjuftanbe* ftetyen, einen auSleienben (ünftufe auf biefelbc t»at unb in

melrfier SRidnung fid) berfelbe ettua bewegt, finb nidit leid)t 31t bcantmortenbe

fragen. To* Problem ber f&irfung be$ friegerifdien unb inbuftrieUen

Stampfe* auf biejenigen, bie beibe unternehmen, ift aufeerorbentlid) t?er=

wirfeit. X.
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i^ren (£f)eentfd)lüffen burd) SDtarftaUgrunbfäfce beftimmen laffen

;

unb bie ifyr ganzes fieben ber ^Xuöbilbuug in ber eblcn ßunft bcr

Unterbrüdung natürlicher Steigung unb $ei(naf)me mibmen; —
bafc biefe nidjt gerabe einen befonberen Vorrat an biefen ©üteru

übrig behalten werben. Slber ofjne biefe (Sigenfctjaften giebt es

fein Ötewiffen unb aud) feinen |>emmfdmf) für bog Sßerfjalten ber

ÜJtenfdjen, mit 9luSnaf)me ber felbftfüd)tigen 33erecf)nung, beS 9(b*

mägenS getoiffer augenbfirftidjer ®enüffe gegen ^weifelfjafte

fünftige ©^merjen. Unb bie Srfafjrung Ier)rt un§, wie wenig

baS wert ift. Seben Xag fef)en wir Seute, bie feft an bie £öüe

ber %Geologen glauben
,
$anb(ungen begeben , mit benen fie fidj,

wie fie bei füttern 9tad)benfen glauben, ewiger ©träfe au$fe$en,

ficf) bagegen oon £>anblungen 5urüdf)alten, bte gegen ba£ ©efitf)!

ber Seifnafnne mit if)ren ÜJtitmenfcr)en oerftofeen.

13.

3ene fortfct)reitenbe $eräuberung ber Ötefittung, bie unter

bem Stamen „ ©efellfct)aftSentraicflung " gef)t, ift in SSirfHeftfeit ein

Vorgang mefentlid) anberer 2Irt als Derjenige, wefdjer im Statur*

$uftanbe bie (Sntmicffung ber 3Irt erzeugt, wie alä berjenige, welcher

im ^unft^uftanbe bie (Sntroicffong Don Abarten hervorbringt.

@3 fann fein gweifel fein r bafj in ber engltfdjen giDilifation

feit ber |>errfd)aft bcr $ubor£ ungeheure Sßeränberungen ein*

getreten finb. $tt>er id) fenne fein $)eut Don einem Söeweife für

bie 23ef)auptung, biefer (SntwitfhtngSoorgang fei Don einer $er=

änberung ber pfmfifdjen ober geiftigen (Sigenart ber ü)tenfd)en

begfeitet gemefen, bie feine Präger waren. SJtir finb aud)

nod) nie ©rünbe für bie Sfnnafyme aufgeftojjen, bie ©urdtfdmittö*

englänber üon fjeute feien merfbar üerfct)ieben oon benen, bie

Sfjafefpeare fannte unb jetdmete. 333ir flauen in feinen $auber=

jpiegel ber ßttfabetfyanifdjen Qzit unb fefjen, feineSwegS unbeut*

tid), - und felbft bargefteflt.

3n biefen brei Safjrfjunberten Don ber §errfd)aft (Slifabetfjg

bis 511 bcr $iftorias ift ber XafeinSfampf swifdjen SWtcnfd) unb

SJtenfd), mit SUisnafjme Don ein paar furzen Unterbrcd)ungen in

^ürgerfriegen, in bcr großen ÜDtafie bcr Söeoöfferung in fo weitem
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Üfta&e eingefdjränft gemefen, bog er menig ober gar feine au§=

lefenbe Söirfung gehabt fjaben fann. Slnbrerfeitä ift, toaä man
ber unmittelbaren 5lu§lefe oergleidjen fönnte, in fo geringer 2lu§=

be^nung geübt morben, baf; man e3 ebensogut oernadjläffigen fann.

$a3 Strafgefe($ , ba§, infofern es biejenigen, bie feine (Gebote

übertreten, $um $obe oerurteilt ober langen ©efängnisftrafen

unterwirft, bie gortpflanpng erblicher üerbredjcrifdjer Xenbeujen

oertjinbert, unb ba§ 9lrmengefe£, infofem e§ uerrjetratete ^aare

trennt, beren SBerfumpfung erblichen ßfjaraftermäugetn entfpringt,

finb fraglos auSlefenbe Gräfte, bie jugunften ber ntrfjt oer-

brcctjcrtfd^en unb ber arbett3tücr)tigereu ©lieber ber ®efeüfcf)aft

arbeiten. 2lber ba£ 23rud>teil ber ©efellfdjaft, baS fie beeinfluffen,

ift fcrjr flein, unb geroöfjnlicr) fjaben ber erbtict)e Sßerbredjer unb

ber erbliche SBettter ifjre $lrt fdjon fortgepflanzt, ef)e fie ber 5(rm

be£ ©efe^eS erreicht. 3n fjofyem ^ro^entfa^ Ijaben $8erbred)en

unb 23ettelarmut nichts mit Vererbung 311 tf)itn, fonbern finb teil-

roeife bie Jfatge ber Umftänbe, teilroeife bie Jolge bes üöefifceS

oon (Sigenfcfjaften, bie unter anberen ^ebenSbcbingungen Sichtung,

ja 33etounberung erzeugt Ijaben mürben, £er SBeltmann, ber bei

ber Erörterung oon Äanaltfierungsfragen bemerfte, Sdjmufc fei

9teid)tum an ber falfdjen Stelle, mar gar nict)t fo bumm. Unb

biefer gefunbe 3tu§fpruct) lägt fid) aud) auf baS Sittliche anmenbcn.

$ie ©üte unb ber Sbelmut mit offener §anb, bie ben reiben

fdjmücfen, fönneu ben armen 311m Bettler madjen. $>ie £t)at=

traft unb ber 9#ut, benen ber erfolggefrönte Solbat fein @mpor=

fteigen oerbanft, bie füt)te, mägenbe Sdjärfe, ber ber grofte ©elb*

mann fein Vermögen fdjulbet, fönnen unter ungünftigen Umftänben

it)re Sefifcer fet)r leicht an ben ©algen ober aufs Deportation«*

fdjiff bringen, ferner ift e£ ntctjt unmafjrfdjeinlicr), bafc bie ßinber

eines oerfommenen oon bem anberen oon ifjren Erzeugern gerabe

jene fleine Gfjarafteröeränberung erhalten fönnen, in ber ber ganje

Unterfct)ieb beftet)t. 3d) möchte manchmal Hüffen, ob Seilte, bie

fo freigebig mit ©efprädjen über bie 2lustilgung ber untauglichen

finb, jemals leibenfcfjaftslos iljre eigene ©efdjidjte betrachten.

Sidjerlid) mufj man fdjon fet)r „tauglicr)" fein, um fid) feines

galleS ober feiner Salle in feinem eignen fieben bemugt 311 fein,
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in benen e3 nur attjuletdjt möglid) gemefen märe, baß man felbft

$u ben „untauglichen" ge^ö^lt tjätte.

Sfteiner Überzeugung nad) finb bie pfmfifdjen, getfttgen unb

fittlidjen angeborenen (Sigenfdjaften unjereä SBolfeä in ben legten

oier big fünf Safjrfjunberten mefentlid) biefelben geblieben. Söenn

un8 ber dafeinäfampf in irgenbmie ernftem 9Jtoße beeinflußt Ijat

(ma3 id) bezweifle), fo ift bieg nüttelbar, burd) unfere föriegä*

unb Snbuftrtefämpfe mit anberen SBölfern gefd)ef)en.

14.

2Ba3 man oft ben dafeinsfampf in ber ®efeüfd)aft nennt

(id) erfläre mtd) für fdt)ulbig , ben 9luSbrucf felbft ju nadjläffig

gebraust £ii ^aben), ift ein Söettbemerb nid^t um bie dafeinämittel,

fonbern um bie Littel jum ®enuß. diejenigen, meiere in jener

praftifdjen ^ßreiSprüfung bie erften $läfce einnehmen, finb bie

bemittelten unb einflußreichen, diejenigen, meiere ganj ober

teilroeife burdjfallen, nehmen bie unteren $läfce ein bi3 f)maD ju

bem fd^mujigen dunfel beS 33ettlerä unb Verbrechers. <Selbft

nad) ber reidjlidjften (Bcfyäfcung mirb fid) bie erftere (Gruppe nod)

nidjt auf jmei ^rojent beä 93olfäftanbe£ belaufen, unb e3 ift

minbeftenS jmeifelfjaft, ob bie jmeite weitere ^mei ^ßrojent über*

fteigt. 9lber nefjmen mir ^um oorliegenben 3wede einmal an, fie

belaufe fid) felbft auf fünf ^ro^ent.*)

da einzig in biefer (enteren <#ruppe etmaS oorfommen !ann,

ma§ fid) bem dafeinSfampfe im ^atur^uftanb oergleic^en läßt;

ba nur in einem ßman^igftel beS ganzen 23oIfe3 gal)lreid)e ÜJtönner,

grauen unb ßinber fdmell ober langfam £mnger§ fterben ober

an ÄranfReiten ^ugrunbe gef)en, bie bauernb fct)lecr)ten Gebens*

bebingungen anfjaften; unb ba nichts tr)re Vermehrung üor if)rer

Slbtötung tjtnbert, ja fie fid) tro|j ber größeren #inberfterblid)feit

fdjneller als bie reichen Dermefjren, fo ift e3 mof)l flar, baß ber

dajeinäfampf in biefer Älaffe feinen bemerfen&oertcn Sluelefe*

*) 23er mein dffai) „Soziale ftrantfjeiten unb fcfjlimmcre Heilmittel"

in ÖanbVIII. meiner (gammelten Gffaljö (Cfiigli^cftc 9lu3gabe S.188) lieft,

luirb mid) befcfjulbigen, bafe id) bafc Übel be$ $afcin8 biefer ©ruppe,

fei e3 nun grofe ober Hein, abaufd)roäcf)cn uriinfcfjte. X.
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einfluß auf bie anbcrcn fünfunbneunjig $ro$ent beä 93olföftanbe§

haben fann.

2Ba3 für ein Sd)afeücf)ter wäre bcr ÜKann, bcr fich bamit be=

gnügte, bic fc^Iccf>tcftcn fünfjig €>d>afe aus einem $aufenb heraus*

junehmen, fie auf einer oben Sßeibe ju laffen, bis bie jcf)tüärf)ften

baoon hungerten unb bann bie Überlebenben ju ben anberen

$urücffef)ren ließe, bamit fie fid) mit ihnen uerntifdjten? Unb

biefer ©ergleich ift noch 511 günftig, ba in einer großen $fo$af>I

oon gäüen bie mirflicf) armen unb bie oerurteilten ©erbrecher

meber bie fdjmädtften noch bie fchlechteften finb.

3n bem Kampfe um bie Littel jum ®enuß finb bie ($igen=

fcfjaften, meiere ben (Sieg oerbürgen, Xfyatfraft, gleiß, Ö^iftige

gätjigfeit, gär)e ßtoecfoerfolgung unb minbeftenS fooicl 9Jiitgefüf)l,

als erforberlidj ift, um jemanb bie ©efüf)le feiner ©enoffen oer-

ftänblict) ju machen, ©übe es feine jener fünftlia^en (Einrichtungen,

mittels beren ©fei unb Schürfen auf bem (Gipfel ber ®efellfd)aft

erhalten merben, ftatt auf ihren natürlichen $lafc am ©oben

hinab$ufinfen, *) fo mürbe ber Äampf um bie Littel sum ®enuß

einen beharrlichen Kreislauf ber men(cf)lid)en Einheiten beS fokalen

(Jansen oom ©ipfel nach bem ©oben unb 00m ©oben nach bem

©ipfel fichern. £>ie Überlebenben im Äampf, biejenigen, roelche

meiterhin bie große SJtoffe beS ©emeinmefenS barftellten, mären

nicht jene „tauglichften," bie ben allerhöchften Gipfel erftiegen,

fonbern bie große üflafjc ber mäßig „tauglichen," bereu Mit^ahl

unb ftärfere gortpflan^ungSfraft fie immer inftanb fefcen, bie aus*

nahmSmeife begabte Sftinberheit £u übermäßigen.

(SS leuchtet boch roohl j^bem ein, baß eS, mögen mir nun

bie inneren ober bie äußeren Sntereffen ber ©efellfcfjaft betrachten,

münfehenmert ift, fie in ben §änben berer 31t miffen, bie mit bem

größten SJkße 52t^atfraftr
gleiß, geiftiger gäf)igfett, ßäfngfeit im

©erfolgen oon ftkUw begabt unb anbrcr[eitS nicht ohne mit-

füt)lenbe SKcnfchlichfeit finb. Unb inforoeit ber $ampf um

*) 3d) habt an einer anberen (stelle ba£ fehlen einer 9)?afcf)ineric jur

Ihleidjterung beä £erunteriinfens her unfäfjiflen in ber ©eieflfdiaft bebonert.

3n bem ©ffai) V. ,,(5taatSnif)Uiämu§." 35.
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bie Littel $um ©enuffe bic Xenbeuj hat, berartige 2Renfd)en in

ben Befifc oon föeidnum imb (Sinflufe $u fefcen, ift er ein Vorgang,

ber auf ba£ 2öof)l ber ®efellfd)aft Einarbeitet. &ber biefer Vorgang

hat, mie mir gefefjen f^ben, feine mirflidje ^U)nlic^feit mit bem,

ber bie £ebemefen im atigemeinen ben beftefjenben ©ebingungen

im Waturjuftanbe anpa&t, unb ebenfomenig mit ber fünftlidjen

^InSleje beS Gartenbaues.

15.

©reifen mir nod) einmal auf ben ©artenbauoergleid) gurütf.

3n ber mobernen SSklt ift baS §erumgärtnern ber 2Henfd)en au

fidj felbft praftifcf) eingefdjränft nid)t auf bie Arbeit ber $luslefe,

fonbern ber anbereu Aufgabe beS ©ärtnerS, auf bie Schaffung

oon günftigercn Söebingungen, als ber ^aturjuftanb bietet, ,uim

ßroetfe ber (Erleichterung eines freien SluSlebenS ber angeborenen

Jäf)igfeiten beS iöürgerS, fomeit eS fid) mit bem allgemeinen

2Bof)l »erträgt. Unb bie Aufgabe beS (5u)ifer8 unb ©ogialphilo*

foptjen ift bod) mol)t bie (Ermittlung Desjenigen Verhaltens, meldjeS

am beften 51t biefem $kk fül)rt, uub gmar auf bemjelben SBege

ber Beobachtung, beS SBerfuc^e^ uub beS ocrnünftigen 6d>lie6enS,

mie er bei n?tffenfc§aftticf»er Arbeit anberer 9lrt eingebogen mirb.

Söenn aber biejeS 93ert)aften ruiffenfc^afttic^ beftimmt unb

forgjam befolgt mürbe, fo fönnte eS boct) bem $5afeinSfampfe im

^aturjuftanbe fein (Snbe bereiten. Unb eS mirb nidn" einmal bie

Xenbeng ^abeu, ben 9ttenfd)en biefen 3ufmno irgenbmie angu*

paffen. SBürbe felbft bie gange Sftenfdjengattung ju einem unge*

fjeuren ©emeinroefen oerfcfjmoljen, in bem „uneingefdjränfte fokale

©ered)tigfeit" berrfdjte, fo mürbe bod) ber 3)afeinSfampf mit bem
s}laturguftanbe brausen unb bie ^enbenj gur 9Bieberfet)r beS

Kampfes im Innern als Jfolge ber Überocrmehrung bleiben. Uub
menu baS (Erbe beS 9ftenfd)en öou ben Vorfahren, bie im 9ktur=

juftanbe einen guten ßampf gefämpft l)aben, iljr Xeil (Srbfünbe,

nicf)t mittelft eines bisher nod) menigftenS für biejenigen unent*

beefteu SöegeS, bie nidjt an etroaS übernatürliches glauben, auS=

gerottet mirb, fo mirb jebcS &inb, baS gur Söelt geboren mirb,

ben Srieb grenjenlofer Selbftbehauptung mieber mitbringen. (SS
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luirb fein $etf (Selbftbeherrjcfmng unb ^crjtd)t lernen haben.

Hber bie Ausübung uon (Selbftbeherrfcfmng unb 23er$icht ift nidn"

(Mlücf, obtoohl eS wetfeicht etmaS nod) oiel beffereS ift.

$ajj ber Sttenfcr) als „fokales Xier" noch ungeheurer 33er*

befferung fähig ift, bie ihm burd) (Erziehung, Unterricht, unb bie

sJticf)tung feines ©eifteS auf bie Slnöaffung ber SebenSbebingungen

an feine bereit SBebürfniffe nahegebracht werben fann, bereifte

ich nicht im minbeften. S(ber folange er bem geiftigen ober fitt*

lidjen Irrtum untermorfen bleibt, jolange er beharrlich auf feiner

§ut gegenüber ben Sttaturgemalten außer ihm unb in ihm fein

muß, bereu QitU nicht feine 3iele finb; folange er buret) un=

ausrottbare (Erinnerungen unb fjoffnungSlofe öeftrebungen genarrt

roirb; folange bie (ErfenntniS feiner geiftigen 93efct)ränftr)citeit ihn

^roingt, feine Unfärjtgfeit, baS £afetnSgeheimniS ju burcr)bringen,

an^uerfennen
; folange ift mof)! bie SluSficht auf baS (Erreichen

ungetrübten ©lücfeö ober eines 3uf*anoc^ oer fetbft nur im ent=

ieniteften ben tarnen ber Sßollenbung tragen fann, ein irreführenber

3ßar)n, mie nur jemals einer bor ben Stugen ber armen 9D^cnJdt)r)cit

herumgefpuft hat.

$or ber menfcr)ttcr)en Gattung liegt ber beharrliche ßampf,

im ®egenfa$ gum ^aturjuftanbe ben ßunftjuftanb eines reich 9e
*

gtieberten ©emeinmefenS aufrecht ju erhalten unb ^u oerbeffern ; in

bem unb burch baS ber 9J?enfct) eine ttmrbige ©efittung entroicfeln

fann, bie fähig ift, fief) beharrlich 511 erhalten unb 311 oerbeffern,

bis bie (Jnttuieftung unfreS örbbaKS foroeit auf ihrer lieber*

gangSbahn oorgerüeft ift, baß baS 9caturtoaIten bie ^errfchaft

roieber antritt unb auf ber Oberfläche unjereS Planeten mieberum

ber 9catur$uftanb f>errjcf)t.
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^8 giebt eine fjübfdje englifcr)e &inbergefd)id)te, bic ben an*

wefenben TOerSgenoffen t>on mir unter bem 9tomen „3ad unb

bie SBormenranfe" wof)t bcfannt fein wirb. SDte ernfte unb

berefjrungSwürbige Sugenb oon f)eute ift jebocr) ^u fogrofjem

Seil mit ftärferer ®eifteSmild) grofe gefäugt morben unb fennt

baS SBunberlanb beS StfärdjenS üielleidjt gar nur aus einem

„Seitfaben ber r>ergletd)enben SKrjt^oIogie," bafj es bod) melleidjt

nötig ift, einen Slbrifj ber ©efcr)ict)te $u geben. (SS ift bie ©e=

fd)id)te t»on einer 53or)nenpflanse, bie Wäd)ft unb roäd)ft, bis fie

in ben blauen Gimmel fjineinreictjt unb ficr) bort ju einem unge*

teuren Saubbad) ausbreitet. $er ^elb fommt auf ben ©ebanfen,

an ber SRanfe in bie §öt)e §u flettern, unb entberft, baf? ber

2Mätterf)immel einer anberen Sßelt ^um Untergrunb bient, bie jtuar

aus benfelben Elementen sufammengefefct ift wie bie untere, aber

bod) feltfam neues bietet, ©eine (Srlebniffe aüba, bei benen id)

nict)t ju Derweilen brauche, müffen feine HnfidEjten über baS Söcfen

ber $)inge üoflftänbig umgewanbelt rjaben; baS 9Jiärd)en freilief),

baS Weber t»on nod) für *ßf)Üofopf)en getrieben ift, weife hierüber

nichts ju fagen.

'Sflün Unternehmen gleicht in gewiffem ©inne bem biefe*

füllten 9Boger)oIfc§. 3d) bitte Sie, mict) auf bem Sßerfudje 511

begleiten, mitr)ilfe einer Söofjnenranfe eine Sßelt $u erreichen, bie

fjeute waf)r(d)einlid) nod) ber 9He^rja^ fremb ift. (Sine 23oI)ne

ift befannttid) etwas einfaches, unanfef)nlid)eS. Unb bennod)

jeigt fie lebenbige Gräfte ganj aufeerorbentlidjer $lrt, wenn fie

nur unter geeigneten Sebingungen gepflanzt wirb, bereu widjtigfte

genügenbe SBärme ift. (Sin win^geS, grünes Äeimdjen bridjt
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heroor, ergebt fich $ur Oberfläche beS (SrbbobenS, nimmt fc^nctt

on ®röße unb unterliegt gleichzeitig einer SReifje öon Sßer*

roanblungen, bie nur beSfyalb unfer (Srftounen meniger erregen

als bie Söunber ber Sagengefchuf)te, weil fie täglich unb ftünblid)

Sit fer)en finb.

2JJit foum mahrnehmbaren Stritten baut fich bie s$flan$e

auf $u einem großen, veict) geglieberten ©ebilbe mit 2Bur$el, Stamm,

blättern, Blüten unb grüßten, bon benen jebeS, innen nrie außen,

nad) einem außerorbentlidj oermicfelten unb big in« fleinfte feft

bestimmten Üftufter gebaut ift. Sebent biefer melfad) jujammen-

gefegten ®efüge roie if)ren fleinften 93eftanbteilen roof)nt eine föraft

inne, bie im (Sinflang mit ber aller anbern unabläffig auf bie

Qnrfjaltung beS (Sanken unb auf bie mirffame Ausfüllung ber

Wolle Einarbeitet, bie eS im SGaturfjauShalt 31t fpielen §at Äaum
jebod) fjat bieS fo forgfam unb mühfam errichtete ®ebilbe feine

SBoHenbung erreicht, fo beginnt eS aud) fd)on gu oerfaflen. $>ie

^flan^e oerroelft, entfchnunbet langfam bem Sluge unb hinterläßt

nur mehr ober meniger unanfefmlid)e, einfache Körper, ber Sohne

gleich, aus ber fie entfprungen, unb gleich if)r im Sefifce ber

gäfn'gfeit, einer gleiten fette oon (Srfcheinungen baS $>afein

311 geben.

SBeber ber dichter noch ber gorfdjer braucht müf)fam narf)

Silbern für biefen Vorgang beS 2Sacr)StumS unb ber gleid)fam er*

folgenben SRücffefjr jum $luSgang$punft $u fucfjen. (Sr ift bem

Steigen unb Qfaflen eines Sd>leuberfteineS ober eines Pfeils auf

fetner Salm ju oergleichen. Ober mir fönnen fagen, baß bie

SebenSfraft fich erft in auffteigenber unb bann in abftetgenber

Sinie betoegt, ober noch Mfer oag 9faftt>adjfen eines ÄeimeS jur

auSgeu>ad)fenen ^ßflanje mit bem Entfalten eine« gädjerS ober

bem dahinfließen beS 93acr)e« unb feinem 5lnfcr)meHen §um gluffe

oergleichen. So gelangen mir gu bem Segriff (Solution ober

(Sntmicftung. SBorte finb f)\tt toie überall leerer Schall unb

Waud); baS nichtige babei ift, baß man mit bem SluSbrutf eine

flare unb jutreffenbe Sorfteflung beffen oerbinbet, maS er bezeichnet.

Unb in biefem galle ift baS bie (Stfrj^uöarbett, mit ber fich b\t

lebenbe, macfjfenbe ^flanje aus ber berhältniSmäßigen (£tnfadt)rjett
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unb ber nicfjt fidjtbaren (SrneuerungSfärjigfeit beS Samens f)erau$

gur ooflfommenen Örfcfjeiuung eines reid) geglieberten CrganiS*

muS entmirfelt, um t>on biefer Stufe aus abermals jurücf^ufiitfen

jur (5infad)^eit unb blofeen ©rneuerungS fä^igfeit.

£er SBert ber fdjarfen geiftigen (Srfaffung beffen, maS tiefer

Vorgang ift, liegt barin, bafe, maS öon ber 93ofme gilt, aud) für

bie Sebemejen im allgemeinen gütig ift. $on ben niebrigften

gormen bis $u ben tjöcfjften, im STierreict) tuie im $flan$enretd),

bietet ber SebenSüerlauf benfelben 2lnfd)ein
1
einer $reiSenttr»itflung.

3a, mir brauchen nur einen 93(icf über bie übrige 28elt ju merfen,

unb ber Kreislauf emigen 2Öed)felS tritt uns allentfjalben entgegen.

9Bir fer)en iljn im Strom, ber fid) in bie See ergießt unb beffen

Saffer 311 ben Cuellen jurürffefjrt ; in ben |)immelStorpern, bie

entftefyen unb öergefjen, manbern unb ^u ihren s
JMäfcen jurücf=

teuren; in ber unerbittlichen golge ber menfcrjlichen SebenSalter;

unb in bem 9(uffteigen, ber SBIüte unb bem Sturj üou §errfd)er*

gefd)lecf)tern unb Staaten, bie ben fjerüorftecfyenbften äug ber Sozial*

gefdjichte bilDen.

Sie niemanb, ber einen reifjenben glufj burd)ffreitet, feinen

gufj jroeimal in baSfelbe Söafjer tauchen fann, fo fann aud) nie-

manb mit Sicherhett oon irgenb etmaS in ber Sinnenmett be*

fjaupten, baß eS mirflid) fei.
2 Sßäfjrenb er bie SBorte nod) auS-

jpridjt ober aud) nur benft, fjört bie 93e^etd)mtng auf anmenbbar

31t fein; bie ©egentoart ift bereite jur Vergangenheit gemorben,

baS „ift" müfjte „mar" Reißen. Unb je mefjr mir in bie 9catur

ber $)inge einbringen, befto augeufdjeiulidjer mirb es, bafj, maS

mir föufje nennen, nicr)t€ ift als nnbemerfteS ©efdjehen; bafj ber

fcrjembare griebe nur ftiller, aber erbitterter ftamuf ift. 2ln jeber

Stelle, in jebem Slugenblirf ift ber Q\i]ta\\h beS 9(113 ber SluSbrurf

beS ^5leicl)geit)icf»te§ fid) entgegenfteljenber Gräfte, baS Söilb eines

ÄampfeS, in bem ein Streiter nad) bem anberen fällt. 2SaS oon

jebem Seil gilt, gilt aud) 00m ©an^en. $te 9caturerfenntniS

nähert fid) mefjr unb mehr bem Sdjluffe, bafj „ber ganje Sternen*

reigen unb bie Schönheiten tiefer (Srbe" bod) nur oergünglidje

gormen einer gemiffen Üflenge SBeltenftoff finb, bie ben Ötoug

ber (Sntmidlung manbeln oon ber bloßen (£ntmirflungSfähigfeit

I*. jpuslct), Schale tSffau«. 22
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im SBeltennebel burd) ba3 enblofe SBerben oon Sonnen, Planeten

unb if)ren Trabanten, burdj all bie mecfjfeloollen gönnen be3

Stoffes, burd) unenblidj manigfalttge 23ebingungen beä Gebens

unb $>enfen3, ja oieüeidjt burd) Seinsftufen, oon benen mir

roeber einen ^Begriff haben, nod) un§ einen ju bilben oermögen,

wieber $urüd 31t bem unbeftimmbaren Eunfef, aus bem fie bereinft

aufgeftiegen finb. Söanbelbarfeit ift alfo eigentlich bie fax*

oortretenbfte (5igenfd)aft beS SSeltallS. bietet nidjt ben 2(nblicf

einer bauernben 2öefenf)eit, fonbern ben eines med)felreid)en @e*

JdjefjenS, in meldjem uid)ta bauert als ber Strom ber ftraft unb

bie oernünftige Orbnung, bie eS burdjbringt.

*

$amit mären mir benn bie 53of)nenranfe rjinaufgeflettert unb

gälten ein SBunberlaub erreicht, in bem und bie einfaßten, alt=

befannteften $)ingc neu unb frembartig erteilten, £ie f)öd)ften

©eifteSfräfte beS 9Jtenfd)en finben in ber Grforjdjung beS eben an

SBeifpielen gezeigten 9Jaturgefd)efjenS uner|d)ö>f(id)e Arbeit
;
^tiefen

finb uns jefct bienftbar gemorben, unb bem geiftlidjeu (Sifer beS

gebanfenoollen ^r)ifofopr)en tfjut fid) eine 9Se(t auf, beren Sd)ön*

fjeiten emige $auer üerbienten.

9tocf) oon einer anberen Seite lägt fid) baS SNaturgefcfjehen be*

trachten, baS ooÜfommeu ift mie ein 9)?edjaniSmuS unb fct)ön roie

ein Shmftroerf. 2Bo bie roeltenbilbenbe firaft in füt)lenbcu Söefen

arbeitet, ba entftefjt neben if)ren anberen @rfct)einungSfonnen auef)

baS, maS mir © et) m e r 3 , maS mir 2 e i b e n nennen. $>ieS un*

heiloolle (SrjeugniS ber Qnttmidlung nimmt mit ber auffteigenben

Organifation ber Sebemefen an 5luSbef)mmg unb £iefe $u, bis

eS im 9Jcenfcr)en feinen fjödjften ®rab erreicht. 3a, biefe £ör)e

geigt fid) meber fdjon im 9#enfdjen auf ber Xierftufe, nod) im

Qbaxil* ober §albmi(beu, fonbem erft im 9ttenfd)en als SDhtglteb

eines geglieberten ©emeinwefen«. Unb fie ift eine unausbleibliche

golge feines 2$erfud)eS, in einem foldjen ju leben, b. t). unter

Söebingungen, bie für bie oolle (Snttoidlung feiner ebelften Säf)ig*

feiten unentbehrlich finb.
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Sa, ber 9)cenfch als Xier hat fid) an bie ©pifce bcr Sebe*

weit hinaufgearbeitet unb ift fraft fetncö ©iegeS im 2)afein3fampfe

flu bcm ftofjen Stiere geworben, baä er heute ift. Seine Drgani--

fation hat fid) ben ©ebingungen, tote fie nun einmal vorlagen,

beffer angesagt al§ bie feiner üttitbemerber im Söeltenftreite.

£aju berufen tfjm feine ©elbftbehauptung, fein unbebenflicfjeä

Srgreifen alle« ©rgreifbaren , fein göt)eS gehalten alle§ beffen,

roaS fid) feftfjalten läfct, fur$ bie Qtyt, bie nun einmal ba3

SEÖefen beS ßampfeä um$ £afein ausmachen, ©einen ganzen

roilben ,3uftanb ^inburd) t)at ber 9ftenfdj feine erfolgreiche £auf=

balm größtenteils ben (Sigenfcfjaften 51t banfen, bie er mit bem

Riffen unb Xiger gemein f)at
;
nämlich feinem befonberä günftigen

Körperbau, feiner 9Serfcr)lagenr)eit , feinem $erbentriebe
, feiner

Neugier unb feinem 9fad)a f)mung§triebe, unb feiner graufamen,

nrilben 3erf^öruitgötDut, wenn Söiberftanb feinen Qoxn rei^t.

3n bem SDiajje aber, in bem bie 9tfenfd)en öou ber Anarchie

jur fokalen ©lieberung übergegangen finb unb bie ©efittung

an SBert geftiegen ift, finb biefe tief eingewurzelten, mißlichen

gätjigfeiten $u gef)lern geroorben. SSie ein edjter (Smporfömmling

möchte ber gefittete Sftenfd) nur jugern bie fieiter ummerfen,

auf ber er emporgeflommen ift. 9?ur ^ugern mürbe er ben SIffen

unb Siger in fid) fterbcn fefjen. £ie aber f)üten fid), e§ if)m

fo bequem 51t madjen, unb ba§ unroillfommene ©inbringen biefer

tollen ©enoffen feiner ftürmifdjen Sugenb in ba3 georbnete fieben

gefitteter SBerhöltniffe fügt noch gahlfofe, unfagbare Seiben unb

©djmerjen $u benen, bie ber S&eltlauf ofjnebieS mit ^otmenbigfeit

über ba§ blofce Xier bringen mufe. Sa, alle foldje Slffen* unb

Stgergelüfte branbmarft ber 9)?enfch mit bem tarnen ©ünbe;
oiele ber au3 il)nen entfpriugenbeu Sfjaten ftraft er als 93er*

brechen; unb in be(onber§ jcbmeren gälleu ttjut er alle£, roa3

er fann, um baä Überleben ber tauglidjften früherer Sage mit

©c^mert unb (Strang ausrotten.

3d) ^abe gefagt, ber gefittete 9#enfcr) §aU biefen Sßunft

bereits erreicht, tiefer $tu§(prud) ift melleidjt ju meit unb jit

allgemein. 3ct) hätte fagen follen, e8 fei ba§ ©treben be§ fitt=

liefen 9Kenfd)en gemefen, biefen ^unft ju erreichen, £ie miffen*

22*
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fd)aftlicr)e (Stfnf null un§ eine oernunftmäßig begrünbete SRid)t=

fdmur für unfer Sieben geben; fie rnttt uuS fagen, maä red)t ift

nnb roarum e£ red)t ift. SßaS für 9}?einung$Derfd)iebenheiten

and) fonft unter ben (Stfjifern oon gad) fyerrfdjen, borin finb fid)

alle einig, baß ba3 betrogen be£ 5lffen unb £iger§ im Kampfe

ums £afein mit gcfunben fittlidjen ©runbfä^en unuereinbar ift.

* *
*

25er £>clb unferer C^cfd^icfjte lieft fid) roieber an ber 23otmen=

raufe hinunter unb fam fo jnrüd in bie 2lfltag3melt, mo ©rot

unb Arbeit beibe f)art waren, mo e£ läfttge SWitbemerber in meit

größerer Qafy gab al§ fd)öne ÄönigStödjter unb too man au$

bem etuigen Äampf mit bcm eigenen ©elbft biel fernerer fiegreidj

hervorging als au$ einem ©trauß mit einem liefen. ©ans

baäfetbc haben mir getrau, Saufenbc unb aber Saufenbe unferer

Üflitmenjdjcn I)aben fid) fdjon Xaufenbe oon 3af}ren t»or un£

bemjetben furchtbaren Problem be3 ©Öfen gegenüber befunben.

9(ud) fie ^aben gefefjen, baß ba§ 9iaturgefd)ef)en ein (Snttuid*

lungäoorgang ift; baß es an SBunbern, an Schönheit unb bod)

jugleid) an ©djmcraen rcid) ift. Sie haben uerfudjt, bie ©esierntng

bicfer n>icr)tigcn Xhatfachen $ur (5tf)if flu entbeden unb tyxavß*

jufinben, ob im SBefen be§ Söeltaflä bie $eilighaltung eines Sitten*

gefefceS ctngefdjloffen liege ober nicht.

S33eltft)fteme, in beneu ber 33egriff ber ©utmidlung bie .(paupt*

rolle fpielt, f^t e3 fdjon minbeftenS fed)§ 3af)rhunberte r»or

unferer gcitrcdjnung gegeben. $lu» fernen ©egcnben mie bem

%f)a\t beS ®ange3 unb ber afiatifchen tfüftc be§ Ägäifdjen

9fteere§ ift unä au£ bem fünften Safjrhunbert fixere Äunbe oon

ihnen überliefert, gür ben alten $h^°!°P()en üon ©inboftan

mie oon Sonien mar ber heroorftedjenbfte unb bejeichnenbfte $ng
ber Grfchcinungämelt ihre Sßanbelbarfeit , ber raftlofe gluß aller

$inge burch bie ©eburt 311m fidjtbaren SBefen unb oon ba sunt

9tid)tjein, in bem fie fein 3c^)cn Ifangs entbeden fonnten

unb ber für fie feine 5(u3fid)t hatte auf ein ©übe. Einigen biefer

antifen Vorläufer ber mobernen ^ß^ilofop^ie mar e3 nicht weniger
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ausgemacht, bafe baS 2eiben baS Ü)^crfjeic^cn beS flanken

Stammes füfjfenbcr SSefen ift, ba& eS feine aufäüige Vegleit*

erfcheinung, fonbertt einen ipefcnttic^en Veftanbteil afleS Sftatur-

gefd)ehenS bilbet. $)er thatenfrofje ©rieche fonnte in einer SBelt,

n>o „ber Streit ber Vater nnb Slöiti^" aller $inge mar, l)eigc

greuben finben, aber in bem inbifd)en SBeifen beugte bcr

arifdje ©eift fein §aupt bem CuietiSmuS. £ie 9tod)t beS

SeibenS, bie fid) über ber 3)ienfct)f)eit ausbreitete, Derbecfte bem

Sluge alles anbere; ihm mar fieben gleid)bebentenb mit Reiben

unb Seiben mit Seben.

3n ^inboftan tute in Sonien mar fangen $citen bcr £mlb=

Barbarei unb beS ftampfeS eine $eit üerf)ältniSmäfng hoher unb

einigermaßen ftetiger ©efittung gefolgt. £em 9feid)tum unb

ber öffentlichen Sicherheit maren 9Jhiöc unb Verfeinerung ent=

jprungen, unb baS Safter beS $>enfeus t)attc ftcf> ir)nen an bie

gcrfen geheftet. £ent Kampfe um baS nacfte £afein, ber niemals

enbet, menn er aud) toenigcn glüdlidjen erleichtert nnb teilmeife

oerhüflt merben fann
, folgte bcr Stampf, baS $afetn 31t erflären

unb bie natürliche Drbnung ber 2)inge in ©tnflang mit bem

fittlidtjen ©mpfiuben beS SDJenfcrjen bringen; ein &ampf, ber

aud) niemals enbet, fonbern für bie menigen benfenben mit jeber

ätfefjrung ber (£rfenntnis, mit jebem Schritt gur Verroirflidjung

eines mürbigen SebenSibealS nur nod) fdjärfer mirb.

Vor ^meitaufeubfünfhunbert Sauren mar ber SBert ber

©cfittung bereits fo offenfunbig mie heute. Sdjon bamalS mar

eS flar, bafj nur in bem (harten eines georbneten Gemein»

mejenS bie ebelften Jyrüdjtc reifen fonnen, meldje bie 9JJenfd)heit

fähig ift h^öor^ubringen. Slber eS mar ebenfoflar gemoiben,

bafj bie Segnungen ber Kultur feine ungemtfd)ten maren. Ter

©arten mar nahe baran, fid) in ein XreibfjauS 51t oermaubelit.

$ie $torei$ung bcr Sinne, bie Verzärtelung ber Seibenfdjaften

oermehrte bie Ouellen bcS Vergnügens ins (£nblofe. £ie be-

harrliche (Srmeiterung beS geiftigen ©efidjtSfelbeS bet)nte baS VHeid)

ber infonberr)eit menfd)lid)eu Jväfjigfeit , üorroärts unb rürfmärts

ju fdjaueu, inS Uuenblid)e unb jdjuf baburd) ju ber flüdjttgen

©egenwart bie alte unb bie neue SBclt ber Vergangenheit unb
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ber 3ufunft, in benen fid) bic 9Henfd)en mit jebcr t)ö^cren Kultur*

ftufe mef)r (eben gewönnen. &ber gerabe biefe Verfdjärfung

ber Sinne unb bie überreiche Verfeinerung ber (Gefühlsregungen,

bie einen foldjen SReidjtum an Vergnügungen brauten, Rotten

leiber aud) eine entfpred)enbe Vergrößerung ber SeibenSfähigfeit

im (befolge; unb mäfjrenb bie göttliche (Gabe ber (5inbilbung§=

fraft ilmen neue §immel unb neue (Srben fd)uf, lieg fie eS aud)

an ber entfpred)enben |jöfle törichten VereuenS ber Vergangenheit

unb tötlicfjer Slngft oor ber 3u funf* ™ty fehlen.
8 ©nblid)

öffnete bann bie unoermeiblid)e (Strafe ber Überredung, bie ©r-

fd)öpfnng, bie Xore ber (Gefittung il)rer böfen geinbin, ber

Öangenroeile, ber ftumpfen, bumpfeu Slbfpannung, roo SJtonn unb

2Bei6 überhaupt genugunfähig geworben finb ; mo alle 3)inge eitel

unb ävgerlict) erfd)einen unb ba3 ikben au£ feinem anbern (Grunbe

mehr lebenäroert ift, als toeil man baburd) bem leibigen Sterben

entgeht.

Sctbft rein geiftiger gortjdjritt führt feine Strafe mit fid).

gragen, bie ber geroöf)nlid)e 9Jtenfd), ber in feiner Arbeit auf=

geht, fürs u«o bünbig erlebigt, forbem erneute Vcrütffidjtigung

unb enoetjen fid) al* ungelöfte fliätfel, fobalb bie Sftenfdjen nur

geti ^um £cnfen haben, $er freunblidje (Geift 3tt»eifef, beffen

•ftame Legion ift unb ber in ben (Gräbern oerjunfener Sieligionen

gnhaufe ift, fd)(eid)t fich bei ber 3Kenfchhcit ein unb lägt fich

fürberhin uidjt roieber austreiben. (Geheiligte Vräudje, ehrnmrbige

Sprüche ber 5(()ncntx>ei^t>cit , bie oon ber Überlieferung geroeit)t

finb unb fich fur Öut m a^e Snngfeit ausgeben, roerbeu infrage

geftellt. $aS gebilbetc 9lad)benfen fragt nach if)rer Vercdjtigung,

mißt fie mit feinen eigenen äftaßen unb rafft fdjlieglid) biejenigen,

bie feinen Veifall finben, ju fittlid)en St)ftcmen ^ufammen, bereu

©egrünbung feiten mehr ift als ein leiblicher Vormanb für bie

Sinnahme vorgefaßter Meinungen.

(Sincr ber älteften unb midjtigften Veftanbteite in fold)en

Si)ftemen ift ber Vcgriff ber (Gcred)tigfeit. (Sine (Gefellfdjaft ift

unmöglich, folange biejenigen, bie fid) ^ujammengethan fyabm,

\\id)t übereinfommen
, gemiffe Verhaltungsmaßregeln gegen ein*

anber ^u befolgen. 3h r* S^ftigfeit hängt oou ber Stetigfeit ab,
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mit bcr jene an biefem Übereinfommen feftbalten. Snfomeit fie

roanfen, löft fidj unb fällt and) baä Sßkcf)feloertrauen, ba3 bie

Vanbe ber ©efeflfcr)aft bilbet. So fönnten bie Söölfe nicf)t in

Rubeln rauben , wenn nidn* bie mirflkr)e, toenn aud) unauSge*

fprochene, Abmachung jtoifcrjen ihnen fyxxfäte, fid) toährenb be$

^Raubgugeg nid)t gegenseitig anzufallen. $a3 niebrigfte ©entern*

mefen ift eine £orbe 2flenfchen, bie unter ber gleiten ftiüfchmeigen*

ben ober ausgekrochenen Übereinfunft leben unb über ba§ 2Bolf3=

rubel ^inau§ ben jet)r mistigen gortfdnritt gemalt haben, bajj

fie aud) noch übereingefommen finb, bie ©efamtmad)t be§ ©e*

meintoefenS aucr) gegen biejenigen anjumenben, bie ftd) bagegen Oer*

gehen, unb sunt Sftufcen berer, bie ihre Abmachungen erfüllen.

2)iefe§ 33eobad)ten einer allgemeinen Übereinfunft mit it)rcr Jolge,

ber Verteilung Don Öoljn unb «Strafe nad) feften formen, erhielt

ben tarnen ©eredjtigfeit, ba$ ©egenteil ben tarnen Ungered)tig=

feit. $ie ältefte Sittlicrjfeit fümmerte ftcf) nidjt meiter um ben

$olu3 beS Übertreters ber ©efefce. Srofcbem fonnte bie ©efittung

feine r)ot)c Stufe erreichen, oljne bie ©runbunterfd)eibung sroifdjen

bem gehlen au§ Verfemen unb aus böfem Seilten %\\ machen,

Stoifdjen einer nur unrechten $f)at unb einer mirflidjeu Sdjulb.

Mit juneljmenber Verfeinerung be§ ftttlicrjen Urteile errang ba3

Problem be£ Verbienfte§, ba£ aud jener Unterfdjeibung entfpringt,

höhere unb immer fyöfym prafttfdje unb tfjeoretifche 2öid)tigfeit.

Söenn e3 aucr) f)iefe: fieben um Seben, fo erfannte man bocfj an,

baß ber SCRörber roiber Sßilleu ntct)t oöllig ben $ob oerbiene,

unb ein Ausgleich jnrifdjen bem öffentlichen unb privaten ©e=

redjtigfeitsbegriff lieg ba$ Heiligtum cntftet)en , in baS jener oor

bem iöluträcrjer flüchten fonnte.

So ftieg bie ©ered)tigfeit3ibee ganj allmählich. 2lu3 2orm

unb Strafe für Saaten nntrbe 2ofm unb Strafe nad) Verbienft,

ober in anberen SBorten: nach oen Vemeggrünben. 3)ie 9tedjt*

fdjaffenheit, b. h- oa^ «ftaubeln au§ guten Vemeggrünben , tourbe

nidjt nur gleid)bebeutenb mit ©eredjtigfeit, fonbern ber eigentlichfte

Sern beä JreifeinS oon Sdjulb unb ba« iunerfte Siefen menjefj*

liefen ©utfein».
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SSenn nun ber alle inbifdje ober griedjifdje SBcife , ber fid)

#i biefem begriff bes ®uten aufgejcfywungen fjatte, bcr Söctt

unb infonbcrt)eit bem 9Kenfd)enleben ins ©efid)t faf) , fo fonb

er es cbenfofdnoierig rote wir, bcn Lauf, bcn bie (£ntwidlung ge*

nommen f|atte, aud) nur mit bcn einfachen gorberungen bes fitt-

Iidr)en Sbeals üon ®ered)t unb ©ut in (Sinflang gu bringen.

$)enn wenn etwas ftar ift, fo ift es ber ©afc, ba§ in ber

rein tierifdjen Söelt Weber bie Jreuben nod) bie Leiben bes

Sebent nad) Verbienft oerteilt finb; benn ben nieberen Orb*

nungen bcr Lebcwefen ift es ja überhaupt unmöglid), bas eine

ober onbere 51t „oerbienen." Unb wenn es im 9ttenfd)enleben

überhaupt eine Verallgemeinerung öon Xfjatfadjen giebt, bie

ben Beifall benfenber Üftenfcfyen jeber $eit unb jebes Lanbes

finbet, fo ift es bie, bafc ber Übertreter bes Sittengefejjes immer

wieber ber oerbienten Strafe entgeht
; bafj ber gottlofe grünt wie

ein Lorbeerbaum, wäfjrenb bcr gerechte um feine 9?otburft betteln

gef)t; bafc bie Sünben ber Väter f)eimgejutf)t werben an ben

ftinbern; bafj im fKeic^e ber SRatur Unkenntnis ebenfoftreng ge=

afmbet wirb nrie abfidjtlidje Übeltat unb bajj Xaufenbe unb

aber Xaufenbe unfd)ulbiger Sßefen für bas Verbredjen ober ben

ungewollten gefjltritt etneö einzigen leiben.

3>artn finb fid) ®ried)cn, Semiten unb Snber einig gewefen.

2)as Vud) §iob ftimmt barin überein mit §efiobs „Söerfen unb

Xagen" unb ben bubbfüftifcr)en Sutras, ber ^Sfalmift unb ber

^rebiger Sfraels ntit ben tragijdjen ^tcr)tern ®ried)enlanbs. 3a,

tüetcr)eö SWotio ferjrt in ber alten Xragöbie tjäufiger wieber al§ bas

ber nnergrünblidjen Ungerechtigkeit im SSalten ber 9kturV 2Bas

wirb tiefer als wafjr empfunben als ifjre $)arfteüung ber Ver=

nidjtung ber Unfd)ulbigen, eutweber burd) bas 2öerf itjrer eigenen

§anb ober burd) bie oerljängmsfrfjwere 353irfung ber Süuben

anberer? Sidjer ift öbipus reinen ^er^ens gewefen. (£s war

ber natürlidje Lauf oon Urfadje unb golge, bie sJtaturnotwenbig=

feit, bie tfm ba^u trieb, in alter Unfdnilb sur Verzweiflung feines

Voltes unb zum eigenen jäfjen Verberben feinen Vater ju er*

fd)lagen unb feiner ÜJhitter Chatte ju werben. Cber, um für einen

9lugenblitf bie 3e^9ren5en » °ie tä) mix Ö^ogen fjabe, $u über=
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jpringen, — worin anbers befielt bie unvergängliche ^n^e^ung,

bie §amfet auf uns ausübt, als barin, bafj unfere tieffte Erfahrung

getroffen wirb oon biefer ©efdjidjte eines ebenfo oöüig fcrjulblofen

Iräumers, ber miberwillen in eine SQtklt aujjer Raub unb Vanb

gegerrt unb in ein Refc öon Verbrechen unb Gslenb oerftridt wirb,

bas eine ber Doruefjmften 9Jcad)te bes Raturwattens gefdjaffen £)at,

wie es im SDienfdjen in bie @rfd)einung tritt?

Vor ben Rid)terftuf)l ber ©ittlidjfeit gebogen, würbe bie

Ratur wot)l ifjrer Verurteilung ficfjer fein. 2)as ©ewiffen ber

2ttenjcf)en würbe fid) gegen bie Unbefümmertljeit ber Statur um
3ittlicr)feit unb Unfittlid)feit auflehnen, unb ber atomtjafte 3Hifro*

fosmus müfjte ben unenbticr)en 9)cafrofosmus fdmlbig befinben.

2lber nur wenige tjaben — ober eigentlidj niemonb f)at —
es- gewagt, biefen Urteilsfprud) aud} mirflicf) gu ^rotofoü ju

netjmen.

Sei ber großen Verr)anblung biefer Jrage bei ben ©emiten

nimmt §iob feine 3uffu$t Su ©djwetgen unb Ergebung. £er

Snber unb ber ©riecfje oerfudjen, oieüeidjt weniger weife, bas Un=

uereinbare ju oereinen unb für ben $lngef(agten einzutreten. 3U
biefem ß^ecte haben bie ®riecr)en ihre Xfjeobi^een erfunben unb

bie Snber etwas entworfen, was man in feiner enbgtttigen gorm
oietmefjr eine ßosmobizee nennen mujj. £enn wenn ber Vubbt)ts=

mus aud) oiele ©btter unb Üftcnfdjeu anerfennt, jo finb fie

bod) (Sr^eugniffe bes Raturwattens, unb oergänglicfje, wenn aud)

nod) fo lange bauernbe, ftunbgebungen feiner ewigen 2tyätig=

feit. 3n ber ©eelenwanberungstehre fanben, if)r Urfprung fei

welcher er wolle, bie brafnnanifche unb bubbljiftijdje Refutation

bie SDiittel fertig zur §anb, eine einleudjtenbe Rechtfertigung bes

Verfahrens bes sillls gegen ben 9#enfcr)en aufzubauen.
4

3ft

biefe Söelt ooll Sdjmerj unb Kummer, fällt 2eib unb Sorge bem

Regen gleich beibes auf geredete unb ungerechte, fo gefdjieht bies,

weil fie bem Regen gleid) ©lieber in ber enblofen ftette ber

natürlichen Verurfadjung finb, welche Vergangenheit, ©egenwart

unb 3"funft unauflöslid) oerfnüpft. Unb in bem erften galle

giebt es ebenfowenig eine Ungered)tigfeit wie in bem jweiten.

Sebcs fiitjlenbe SBefen erntet wie es gejät hat. SSenn nidjt tu
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biefem Seben, fo in bem einen ober bem anberen $afein aus ber

unbegrenzten ^afeinSreirje, beren lejjter Scf)luf5 eS ift. X'xe gegen*

märtige Verteilung oon Söotjt nnb 2öer)e ift alfo bie algebraifdje

Summe aufgehäufter pofitioer unb negativer Verbienfte, ober fie

^äitgt oielmer)r oon bem ßüngtein ab, baS an ber Söage biefer

Beträge fdjtoanft. £enn baS bereinftige Eintreten eines oott=

fommenen Ausgleiches fyelt man ja nid)t für nottoenbig. iRücf-

ftänbe fonnten als eine 9lrt brotjenber ©türm au&enftetjen bleiben.

?(uf eine Qeit eben burdjtebten r)inimlifc^en ®IürfeS fonnten lieber

Tange 3*iten ber Gual in einer fchredlidjen Unternjett folgen als

noch ™fy abge$af)Ite ©träfe für irgenb ein toeit jurücftiegenbeS

©ergehen beS Vorfahren. 5

Ob baS SRatunoatten nad) einer berartigen Ehrenrettung

fittlicher auSfdjaut als suerft, fann man ütelleicr)t infrage fteüen.

dennoch ift biefer ÜiedjtferrigungSüerfuch ebenfoeinteudjtenb toie

anbere. Unb nur fer)r haftige Genfer merben ihn aufgrunb einer

ihm innewohnenben Ungereimtheit oenoerfen. bleich ber £ehre

üon ber (Sntroirftung felbft r)at ÜU tf) bie ©eetemoanberungSfehre

ihre 2Burse(n in ber SSelt ber 2Sirflid)feit unb fann eine Stüfcung

für fich inanfprud) nehmen, toie fie ein SlnalogiebemeiS eben $u

geben oermag.

$)ie tägliche Erfahrung macht uns mit ben Xhfltfad)en Oer*

traut, bie man unter bem tarnen Vererbung aufammenfafjt. Sebcr

oon uns trägt offcnfunbig bie ÜDcerfmate ber Slbfunft oon feinen

©Item ober ferneren $Hjnen an fich. 3nfonberr)eit taffen fich bie

Neigungen, in beftimmter Dichtung 51t fjanbefa, Deren ßtefamt*

heit mir ben (Stjarafter eines 9Jcenfd)en nennen, oft burd) eine

(ange ^Hcit)e oon Vorfahren unb beren ®efdnoiftern jurüefoerfotgen.

So fbnnen mir mit 9?ed)t fagen, bajj ber „Sharafter" — ber

fittlidje unb geiftige £ern beS 9}ienfcr)en — in 9Bat)ri)cit oon

einer ftetfdt)Itcf)en .frittte auf bie anbere übergeht unb mirflid) oon

©efd)led)t 31t öefdjlecht nmnbert. ?(ud) baS neugeborene £inb

befifct beu gamiliencharafter, nur noch erborgen; unb fein 3dj

befteht aus toenig mehr atS aus einer Summe nod) uuentmicfelter

Äräftc. 9(ber ferjon fchr früh entmidetn fid) biefe ju thätigen

Gräften. Von ber Äinbl)eit bis inS fpäte Hilter treten fie als
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trübeä ober f^o^cö Temperament, als ©djroädje ober Stärfe,

fiafterfjaftigfeit ober @t)renr)aftigfeit anä £irf)t, unb, in jebem Qu$t

burrf) SBermifdmng mit einem anberen (Efjarafter unb burd)

anbere (Sinflüffe umgebilbet, breitet biejer (£f)arafter jur 3n=

farnation in neuen Körpern.

$)ie inbifd)en 5ßr)ifofopl)en nannten ben berartig beftimmten

(Sfjarafter ba$ „ftarma." 0
2)iefe3 $arma mar baö, roaS oon

einem ©njetleben auf ba3 anbere überging unb fie ju ©liebem

in ber ftette ber Söanberungen oerbanb. ißon ifjrn glaubten fie,

ba& e3 firf) in jebem $afein ntct)t nur burrf) ba£ gufammenftiegen

ber elterlichen (£igerttümlirf)feiten
, fonbern aurf) burrf) eigene

§anblungen oeräubere. ©ie roaren fogar feurige Vertreter ber

gegenwärtig fo fjeftig angefochtenen £ef)re üon ber Übertragung

erworbener ©igenfefjafteu. (5£ ift aflerbingä nirf)t ju bezweifeln,

bafc ba3 .£>erboriretcn oon Xenben^en eineä G^arafterö burrf) oer*

frf)iebene Umftänbe, unter benen <Setbftber)errfct)ung ober Sirf)=

gcfjenlafjen mit bie rotrfjtigften finb, fef)r geförbert ober auf=

gesotten roerben fann; aber baß ber (£^arafter felbft auf biefe

Slrt um^ubitben ift, ift bod) nirfjt fo au3gemad)t. ift nidjt

fo firf)er, ob bie übertragene (Sigenfcfjaft einer franfen £eber

roirflid) frf)Iimmer ober ber (Sf)arafter be§ guten üD?enfd)en beffer

ift ate ba§, roa§ fie überfommen t)aben. 2)ie inbtfdje P)ilofopE)ie

geftattete jebod) feinerfei groeifel hieran ; ber ©laube an ben (5in=

fluft ber £ebensbebingungen unb befoubcrS ber @efbftbef)errfrf)ung

auf ba§ ftarma mar nirf)t nur eine notroenbige gorberung ber

fiefjre oon ber Sßieberoergeltung, fonbern fie bilbet aurf) ben einzigen

2Beg fjinauä au£ bem eroigen Kreislauf ber ©eelenroanberung.

£ie früheren gormen ber inbijrfjen ^pf)iIojopf)ie fjaben fid)

mit ben $u unferer eigenen fteit geltenben in ber SBermutung

fammengefunben, e3 gebe eine bauernbe 9Sirflid)feit ober 2öefent)eit

ftofftirf)er ober geiftiger $lrt unter ber im gluffe befinblicfyen

fKeit)e ber (Srfd)einungen. 2)ie SBefeu^cit be3 5lll§ mar 23ratmta,

biejenige beä einjelmenjc^en, 2ltman. Unb lefctere mar oon

erfterer, roenn man fo fagen fann, nur burrf) it)re |müe oon (5r=

frfjeinungen getrennt, burrf) ben Hantel oon (Smpfinbungen, ®e-

banfen unb 353ünfrf)en, fiuft unb ©djmera, toelcfje bie Xruggaufelei
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beS fiebenä bilben. £aS nehmen bic Unroiffenben für 2Birflicf>*

feit. 3fyr 5ltman bleibt borum in (Sloigfeit in Sßafmbilber Oer*

ftritft, gebunben oon ben Ueffeln beä 2öunfd)e3 unb gcpeitfc^t oon

ber ©eigel be3 (Slenbg. Slber ber 9Henfd), bcr jur Slufflärung

burdjgebrungen ift, erfennt, bag bie anfdjeinenbe SBirflidjfeit ein

blogeS 3öaf)nbilb ift ober bag, tüte man ein paar taufenb ^atjre

fpätcr jagte, ntdjts an fid) gut ober böfe ift, fonbern bag ba3

Ü)enfen e§ erft ba^u ftempelt. SBenn ba3 $111 „gerecht ift unb au£

ben un3 fügen Saftern Gilten binbet, un3 bamit ju ^>citfct)en/
,

fo

follte man gu ber Überzeugung fommen, bog bie einige 2lrt,

unferem (Srbübel *u entfliegen, barin befielt r bie Cueüe be$

2Bunjd)e3 ju ^erftören, au£ ber unfere Safter fliegen; fid) ju

weigern, fernerhin ba£ SBerfjeug be§ (Sntnmflungäoorgangeä ju

fein, unb fid) auö bem $afeinäfamofe fort$uftef)len. Söenn fid) ba£

Äarma burd) @elbftbef)errfd)ung oeränbern lägt, toenn fid) feine

gröberen SBünfdje einer nad) bem anberen auSblafen laffen, fo

lägt fid) ber lefcte, grunblegenbe SBunfd) ber Selbftbefjauptung,

ober ber Sönnfd) 311 fein, ebenfalls jerftören.
7 2)ann toirb bie

Seifenblafe be£ 2öalme$ planen unb ba# befreite @in^el=2(tinan

fiefj in ba3 allgemeine 53ralnna ocrlieren.

$ie3 fdjeint bie öorbubbf)iftifd)e $orftefluug oon ber (£r*

löfung unb oon bem SBege geioefen ju fein, ben bie einklagen

muffen , bie fie erreichen möchten. Niemals fjat man eine grünb*

liefere 2(btötung be§ ^leifd)e§ oerfud)t, als ber inbifdie a^fetifdje

^infiebler fertiggebradjt tjat. deinem fpäteren 9ftönd)tum ift e§

gelungen, fo bidjt an bie Überführung beä 9Kenfd)engeifte§ in

jenen 3uf*ano oe* tcilnafjmSlojen £>albnad)ttoanbeln3 fjinangu»

fommen, ber, tueun feine anerfannte ^eiligfeit nid)t märe, ©efafjr

laufen mürbe, mit Sbiotentum oerroed)felt 511 werben.

Unb biefe (Möfung mar, wie mau bemerfen wirb, nur burd)

(SrfenntniS unb burd) auf biefe (SrfenntniS fid) grünbenbe§ $)aitbeln

ju erreidjen. ©erabe wie ber ßiperimentator, ber ein gewiffeä

pfnififalifd)e3 ober a>mijd)e£ Ergebnis erzielen möchte, eine Kenntnis

ber inbetradjtfommenbcn 9iaturgefe(5C unb ben beljarrlidjen, er*

^ogenen SBillen befi^cn mug, ber bcr Aufgabe getuadjfen ift, all

bic oerfdjiebenen erforberlidjcn föaublungcn oor^uneljmen. £a3
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Übernatürliche in unferem ©inne be8 SöorteS war gan$ aus*

gefdjfoffen. Äeine äußere ©ctnatt oermodjte bie golge üon

Urfadje unb SSirfung ju beeinfluffen , bie bog $arma erzeugt;

einzig ber SGÖtöe beS'Subjefteg beS Äarma, ba3 ifjm ein (Snbe

machen fonntc.

SRüt eine einzige SebenSregel liefe fid) auf biefe bebeutfamc

2el)re grünben, oon ber id) einen mof)lbebad)ten Umriß ju ^eid)*

nen oerfud)t fjabe. 9?ad} if)r war e3 SBafjnfinn, weiter ju leben,

wenn ein Überfdjuß an Seiben gewiß, unb bie 2öaf)rfd)einlid)feit,

baß ba3 (Slenb mit ber Verlängerung be£ S)afein3 nur wadrfeu

würbe, fo überwältigenb war. 2)en Körper #i töten, machte bie

Sad)e nur fctyimmer, unb fo blieb nid)t3 übrig als bie Seele ab*

gutöten, inbem man iljre ®efamttf)ätigfeit abfidjtlid) unterbanb.

Eigentum, gefeüfdjaftlidje Vanbe, gamilienltebe, 2ebenSgemeinfd)aft,

mußten geopfert werben, bie natürlid)ften triebe, felbft ber Xrieb

uad) sJJaf)rnng mußten unterbrürft ober bod) auf baS fleinfte 9ftaß

befdjränft werben, bis oom TOenfdjen nid)tS mefjr übrig blieb als

ber gefüljllofe, abgeftumpfte Vettelmönd), ber fid) felbft in jene

fataleptifdjen Verödungen oerfe^te, bie bann eine ®aufelnü)ftif

für einen Vorgefdjmacf ber enblid)en Vereinigung mit Vraljma fjielt.

®er Vegrünber beS Vubbf)iSmuS naljm bie meiften gorberungen

feiner Vorgänger herüber, £ie tf)atfäd)ticr)e Vernietung, bie baS

Untertauchen beS öinaelmefenS ins Unbebingie, beS Sltman in baS

Vrafnna, einfd)Ioß, befriebigte ifjn jebod) nid)t. (SS fd)eint, als

ob ifnu baS ßugeftänbnis oe§ $afeinS jebweben Stoffes —
unb wenn er aud) fo bünn war, baß man ifmt weber eine (Sigen=

fdjaft, nod) eine ftraft, nod) überhaupt ein ^ßräbifat jufpredjen

fomite, als ®efaf)r unb galle erjd)ienen fei. Obgleid) baS Vrafjma

31t einer bloßen angenommenen Verneinung f)erabgefunfen war,

fo war ifmt bod) immer nod) nid)t $u trauen. (Solange nod)

überhaupt eine SSefeuljeit oorljanben war, folange tonnte fie aud)

bie öbe Vafm ber ©ntmidlung mit all ifyrem (befolge unfagbareu

(SlenbS aufs neue befd)reiten. Selbft biefen Blatten 00m

Schatten eines bauernben 2>afeinS würbe ©autama nod) burd)

einen metapf)t)fifd)en ©emaltftreid) los, ber bem gefd)td)tlid)en

*ßf)ilofopf)en baburd) oon fjofjem Sntereffe ift, baß er bie in Vifdjof
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93erfelet)§ mof)(befannter tbcalifcfjer ©emetefüfnrung fefjfenbe Raffte

liefert.

SSenn man einmal bie $orausje|3ungen jugiebt, fo finbe id)

feinen Ausweg aus 33erfefet)3 Sdjfuffe, bog bie Stofffubftang eine

metapfmfifd) unbefaunte ©röfje fei, für beren $5afein fid) fein 23e*

roeiä erbringen Iaffe. 2öa3 ©erfelen fid) nidjt War gemacht ju

fjaben (ctyetnt, ift nur, bafj baä Dftdjtüorfjanbenfein einer ©eifteS*

fubftanj ficr) ebenfo nad)toeifen läßt, unb bafe ba§ (Srgebnte ber

unparteiijdjen touenbung fetner ^cfjltefetücife bie gurüdfüfjrung

beS 91113 auf baä 3ugleid)* un0 9cad)einanberfein oon (Sr=

jdjeinungen ift, unter meldjen unb über bie f)inau3 nid)t£ mefjr

erfennbar bleibt. @3 ift ein bemerfenstoerteS Qtityn ocr 3c»ls

fjett inbifdjen $)enfen£, bafj ©autama tiefer gefefjen fjat als bie

größten mobernen Sbealiften. $ro§bem ift zugeben, bafe roenn

mau einige Don $3erfelet)3 Erörterungen über bie 9totur beä ©eifteS

bnrd)benft, fie ju jiemlid) bemfelben <scr)(uffc führen.
8

§lllerbing§ naf)m ©autama bie f)errfd)enbe 93raf)manenleljre

an, nad) ber ba§ gange SGßeltall, §immef, Erbe unb £ölle, mit

feiner Söeoölferung Don ©öttern unb anbern fjimmlifdjen SBefen,

oon Sebetoefen unb üon üflara mit feinen Teufeln unabläffig bie«

jelben ftetS fid) erneuenben Kreisläufe ton ©eburt unb ©rab

burdjlief, in bereu jebem jebeS menfd)tid)e SBefen feinen flüchtigen

Vertreter r)attc; aber er fdjritt augteid) baju, ben «Stoff überhaupt

au^umergen unb ba3 Sßeltaß gu einem an fein ©ubftrat ge*

bunbenen blofjen Strom oon (Smpfinbungen, ©emütS* unb Sßilleng*

regungen fomie ©ebanfen f)erabjubrüden. SBie ber Söafferfptegel

eines gtuffeö fid) häufelt unb (Strubel jeigt, bie ein 333ei(d)en

bauern unb bann mit ben Urfadjen aud) mieber oerfd)ttrinben, bie

fie gefdjaffen haben, fo ift aud) baS, ma$ fidt) als (SinjelbafeinS bar*

ftellt, nichts als blofje, flüd)tige Bereinigungen oon ©rfdjeinungen,

bie um einen ÜJiittelpunft freifen, beut $unbe gleid), ber an ber

tfeine um ben $faf)l feine Greife jief)t. 3m ganzen Söeltall giebt

e§ nicr)t§ bauernbeS, feine einige Subftang, roeber eine geiftige

noc^ eme ftoffltc^e. ^ßerfönlidjfeit ift nur eine metapr)rjfifct)e (Sin*

bilbung; unb in 2öirflid)feit finb nid)t nur mir, fonbern a((e
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$)inge in ben enblofen SBelten beä SSeltengauFelfpielS nidjts

anbereS als ber ©toff, au3 bem träume fid) weben.

2Ba§ tütrb bamit auä bem £arma ? £a£ Äarma oerbleibt

unberührt. Sßie fid) bie befonbere Jorm ber $raft, bie nur 9Ragne*

ti^muS nennen, üom ÜDfagneten auf ba£ ©tafjlftürf unb oon bem

©taf)(ftürf auf baä ^idelftüd übertragen läfet, tüie man fie burdj

bie 93ebtngungen, benen fie unterworfen wirb, mäfjrenb fie in

jebem ber Stüde wofmt, ftärfen ober fcfuoäcfjen fann, fo fdt)eint man

fid) üorgeftellt p f)aben, bafj fidt> ba§ ftarma mittelft einer $(rt

Snbuftion oon einer SBerbinbung oon ©rfdjeinungen auf bie anbere

übertragen laffe. SSie bem aud) fein mag, fo r)atte ßtoutama

fraglos eine beffere 93ürgfdjaft für bie 2lbfd)affung ber ©eelen*

Wanberung, wenn fein Trümmerhaufen oon einer ©ubftan^, oon

Sttman ober oonüörafjma $urürfblieb, fur$, wenn ber 9J£enfd), um
all feinem Träumen ein Snbe §u machen, nur ^u träumen brauste,

er wolle nirfjt träumen.

$>a£ Snben biefeS £eben£traume8 ift baS Nirwana. 28a§

ba£ Nirwana eigentlich ift, barüber finb fid) bie @elet)rten nod)

nictjt einig. Slber ba un§ bie erften unb älteften Autoritäten Oer*

fid)ern, bafj e§ in if)tn Weber Söunfd) nod) Xljättgfeit nod) irgenb

eine 9Jcöglid)feit be8 2öieberauftaud)en§ in ber ©rfdjeinungswelt

für ben Sßeifen gebe, ber ba§ Nirwana einmal betreten, fo tonnen

wir oon biefem (Snbjiel ber bubbfjiftifdjen *ßfjüofopf)ie getroft

ba§ SBort brauchen : ber fReft ift ©Zweigen. 9

3wifc^en Ötoutama unb feineu Vorgängern giebt e§ aljo

betreffs beö 3iele3 °^en ©efdjefjenS praftifd) feinen großen

•DJeinungSunterfdjieb, wofjl aber betreffs ber SOcittet, biefeS $tel $u

erreichen. 9ftit ganj richtigem 33lid für bie Dtatur be§ 9J?enfdjen

erflärte ©autama übertriebene aSfetifdje Übungen für nu^loS, ja

fogar für fdjäbltd). 2>ie ©elüfte unb Seibenfdjaften finb nid)t

allein burd) Ertöten be3 gleifdjeS $u uerntdjten, fonbern fie müffen

au&erbem auf ityrem eigenen SBoben angegriffen unb befämpft

werben, burd) rafttofe Pflege ber if)nen entgegengefefcten geiftigen

©igenfdjaften, burd) uneingefdjränfte 2öof)ltf)ätigfeii, burd) $er=

gelten be§ Söfen burd) ©uteS, burd) $emut, burct) 6idjentl)alten

oon fdjtimmen ®ebanfen, furj burd) unbebingten Versiegt auf bie
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(2elbftbel)auptung, bie ben &ern beS ©efchehenS im 9caturmalten

auSmadjt.

OjneJJrage oerbanft ber Q3ubbf)iSmuS feinen munberbaren (5r*

folg biefen fittlidjen Grigenfchaften.
10 @r ift eine 28eltanfd)auung,

bie feinen ©ott im ©inne beS AbenblanbeS fennt, bem ÜWenfdjen

eine Seele abfprid)t, ben ©fauben an eine Unfterblid)feit eine

$orr)eit nnb bie Hoffnung barauf eine ©ünbe nennt; bte bie

SSBirffamfeit beS ©ebetS unb Opfers jurätfnjctft unb bie 2Renfd)en

inbetreff ber ©rlöfung auf nid)tS oermeift als auf tr)re eigenen

Sßerfe; bie in ir)rer ursprünglichen fReinr)eit nichts t»on ©elübben

beS ©efjorfamS nmfjte, aber bte Unbulbfamfeit oerabftf)eute unb

niemals bie |>ilfe meltlid)er 9)cad)t inanfprud) nar)m. Unb bod),

ober eben beStoegen, l)at fie fid) mit ftaunenSmerter ©dmelligfeit

über einen beträchtlichen Xeil ber alten 28elt oerbreitet unb ift

heute noch, wenn auch tterfe^t mit mancherlei niebrigem auS=

länbifdjem Aberglauben, ber t)errfct)enbe ©laube eines großen SBrud)*

teils ber 2Renfcr)t)cit.

*

SSknben mir jefct unfer ©efid)t meftnmrtS, nach Sleinaften,

©riedjenlanb unb Stallen, um baS Auffommen unb ben gort=

fdnütt einer anberen offenbar unabhängigen ^r)ilofopl)ie 31t oer=

folgen, burch bie jeboer) bie (SnttoidlungSoorftellung tu berfelben

SBeife geht.
1

1

£ie SBeifen oon Seilet maren auSgefprochene Anhänger ber

(SntmidlungSlehre, unb toenn auch einige AuSfprndje §eraflitS oon

(SpfyefuS, ber roahrfcheinlid) ein 3eil9en °ffe ©autamaS mar, bunfel

genug finb, fo läßt fid) boct) ber $ern ber mobernen (5nttoicflungS=

lehre gar nicht beffer auSbrüden als in manchen feiner marligen

Sprüdje unb geifttollen ©Uber. 12
Sa, manche meiner an=

mefenben 3uf)örer müffen bemerft haben, bafj ich in °^r furjen

Darlegung ber (SntmidlungStheorie, mit ber biejer Vortrag be=

gann, mehr als einmal oon ihm entlehnt habe.

Aber als ber ©rennpunft beS gried)tfchen ©eifteSfebenS nach

Athen hinitöerrütfte, foanbten bie führenben ©elfter ihre fdjarfe
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Slufmerffamfeit fittlidjen fragen ju. <&k oertaujd)ten ba3 Stubium

be3 9Rarrofo$tnud mit bem be£ 5)iifrofo3mu£ unb oerforen fo

ben Sdjftiffel ju bem $>enfen be£ großen Spf>ejers, welcr)e3

im§ war)rjd)einlicr) »erftänblidjer ifr, al^ e£ für SofrateS ober

$(ato war. Sofrateä oor allem braute eine &rt umgefeljrten

Hguoftiäi#mu§ auf mit ber £ef)re, bie Probleme ber Sftatur lägen

jenfeitS ber ©renken be£ menfd)lid)en gaffung£oermögen§, ber

SBerfud), fie ju löfen, fei nun oornfjerein öergeblid), unb ber

einige ber gorfdjung werte ®egenftanb fei ba3 Problem be£

fittlidjen Sieben^. Seinem S3eifpie(e folgten bann bie (Stjnifer unb

fpäteren ©toifer. Selbft ba$ umfaffenbe SGBiffen unb ber burcf)*

bringenbe 33erftanb be3 $lriftotelc£ führten tfyrem Xrägcr ntdt)t ju=

gemüte, baß er mit ber £er)re oon ber (Smigfeit ber SBelt inner*

r)atb ifyreS gegenwärtigen SKeidjeS ber SBeränberung einen SRücf*

fdt)ritt machte, $)a£ wifjenfdjafttidje (£rbe §eraflit£ ging weber

auf ^lato nod) auf 51riftote(es über, fonbern auf $)emofrit. 5lber

nod) mar bie äöelt nictjt reif für bie erhabenen ißorftellungen be£

sßfnlofopfjen oon Slbbera. $en ©toifern mar e£ aufbehalten,

auf ben s^fab äurücfjulenfen, ben bte älteften ^fulofopfyen ein*

gefctjlagen fjatten, unb als eingeftaubene jünger be£ §eraflit bie

3bee ber (Sntmidlung planmäßig weiter 311 entmidelu. $abei

oernadjläjfigten fie jebod) nidjt nur berfdjiebene fefjr be^eid)nenbe

ßüge auö ber £ef)re it)re^ SJJeifterS, fonbern fügten if)r audj

oöllig frembe 23eftanbteile an. (£ine ber einflufcreidjften 3Us

fügungen mar ber transj^enbente %f)ei§mu», ber gäng unb gäbe

geworben War. £ie rufjelofe, feurige Alraft, bie nad) ©efe|en

t)anbeltc, aus» ber alle $inge emportaudjen unb 311 ber fie in ben

enbloä aufeinanberfolgenben Greifen be§ großen 3af)res surürf=

teuren ;
jene Äraft, bie SSelten fcrjafft unb SBetten ^erftört, wie

ein übermütiges Siinb an ber Äüfte Sanbfdjlöffer baut unb

fofort wieber ber (Srbe gleidjmadjt, würbe in eine ftoffltdje 2öelt=

jeele umgewanbelt unb mit all ben (Stgenjdjaften ber ibealen ©ottfjeit

auägeftattet, nidjt nur mit unenblidjer 9flad)t unb tranSfeenbenter

Söeiäfyeit, fonbern aud) mit unbcbingter ©üte.

&ie gotcjcit bieje£ <Sd)ritte£ waren riefenfdjwer. $)enu, wenn

baS 5111 bieSBirfung einer it)m innemoljnenbcn, allmächtigen unb
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allgütigen Urfadje ift, fo toirb ba3 (SingeftänbniS be3 $Borf)anben*

feilt? tfjatjädjlidjen Übels in if)r, unb nocf) meljr ifjr not*

tnenbig anfjaftenben Übelö, fogut nrie unmöglich.
18 Unb bod)

bezeugte bie (Srfafyrung ber ÜWenfcfjfjeit fd)on bamalS nrie fjeute,

baß baS Übel uns don ollen Seiten entgegenftarrt, ob mir nun

ben Sölicf in uns hinein ober aus un$ f)inau3 rieten; baß, toenn

e3 überhaupt etmaä tütrflicf>e§ giebt, ©cfjmera, £eib unb Unrecht

fidjer nrirflid) finb.

@s märe ettoaS neues in ber ®efd)i<f)te, toenn fid) apriorifdje

'Spflilofopfyen Oon bem parteilichen 3ßiberfprud)e ber (Srfaljrung

einfd)üd)tern liegen. Unb bie Stoifer toären bie legten getoefen,

bie fid) oon bloßen $f)otfad)en fjätten fernlagen laffen. „(Sieb mir

eine fiefjre, unb id) finbe bir bie ©rünbe bafür," jagte Gf)rt)fippu§.

©o öeroollfommneten fie jene geiftreidje unb einleudjtenbe gorm

ber Sßerteibigung, bie Sfieobigee, wenn fie fie nid)t oielleid)t fogor

erfunben Ijaben. 2>a3 gefdjaf) ju bem ßtoeefe, um erftlidt) gu

geigen, bafc e3 etmaä berartigeä toie ba§ Übel gar nirf)t giebt;

ätoeitenS, ba& e§, menn oorfjanben, bie notmenbige (Sntfpredjung be§

©uten ift, unb britten§, bafc e§ enttoeber aufred>mtng unfereS

eigenen gef)Ien3 fommt ober uns §u unferem beften auferlegt ift.

2)ie Sljeobijeen finb feinerjeit fef)r oolfstümlid) getoefen, unb Oer*

mutlid) lebt eine jafjlreid^e toenn aud) ettoaä oerjtoergte sJtad)*

fommenfdjaft oon tfmen immer nod) fort. Sotoeit td) fie fenne,

finb fie ade SlbtoanMungen beä <5a£e3, ber in jenen berühmten

fec^d geilen ber „Slbfjanblung über ben äftenfdjen" oertreten

nrirb, in benen Sßope Söolingbrofeä Srinnerungen an ftoifd)e unb

anbere berartige @pefulationen jufammenfagt

:

9Jatur ift Äunft — nur bafe birä 9(ug gebricht

;

3ufaa ift 9iid)tung — nur fiefjft bu fie nietjt;

9Df ifcflang ift (?inflang — nur nidjt füt)lt* bein #era

;

Steitiueife^ Übel — ©uteä aHermärtS.

Unb roa§ ba Stolj unb 3rrt»emun|t ouet) t&ut,

Gin 6a$ ftcf)t feft: roa3 ift, baä ift aud) gut.

Sßenn e3 aud) toenig midjtigere Sßafjrfjeiten giebt als bie*

jenigen, toeldje bie erften brei Qtikn jum 5lu§brucf bringen, fo

finb bod) bie legten brei geilen fufjerlid) fet)r ferneren ©intoänben
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ausgefegt. $)aß felbft im bbfen nod> etmaS gutes liegt, ift frag*

loS, unb fein oerftänbiger wirb ben er$iel)erifd)en Söert oon

@c^mer^ unb Scib leugnen mollen. 5lber biefe Srmägungen Oer*

Reifen unö nid)t gu ber ©infidjt, marum bie ungeheure Spenge un=

oerantmortlidjer fütjlenber Sßefen, ber eine fofdt)e güdjtigung feinen

Vorteil bringt foü leiben muffen, nod) marum bie 9lllmad)t, ber

un$äf)lige SluSmege offen ftefjen mufjten, barunter aud) ber eines

fünbenlofen, glürflidjen SafeinS, gerabe ben mit einem Überfluß

oon Sünbe unb Efenb gemäht ^ot. ©icf)erlicf) ift eS blofje

billige SRebnerei, wenn man ©rünbe, bie bisher nod) nid)t einmal

oon ben milbeften unb am roenigften öernünftigen Optimiften be=

antroortet morben finb, Eingebungen oon Stol^ unb $rroernunft

nennt. SSaS baS fur^e 8d)lufjmort betrifft, fo märe ber paffenbfte

^ßfa^ für baSfelbe eine Snfdjrift aus ©d)tnukbud)ftaben über bem

Sormeg eines „SdjmeineftaüeS ßpifurS." 14 $)enn $u biefem müfete

feine logifdje Slnmenbung auf baS ßeben bie 9ttenfd)en führen,

nacf)bem jebe Söeftrebung erftieft unb jebe $lnftrengung gelähmt

morben märe. Söarum füllte man aud) $u öerbeffern ftreben, maS

bereits gut ift? SBarum follte man um bie Skrbefferung ber beften

aller SBelten fämpfen? (Sffen mir unb trinfen mir; benn mie

fjeute alles gut ift, fo mirb eS aud) morgen fein.

5lber ber Sßerfud) ber ©toifer, fid) gegen baS Unfein beS

Übels als einer unabweisbaren 23egleiterfd>einung beS 9Ja.tur-

maltenS blinb ju machen, ift oon geringerem Erfolg begleitet ge=

mefen als berjenige ber inbifct)en ^ß^ilofopljen, baS $)afein beS ©uten

oon ifjren 93orauSfefcungen auSjufdjliefjen. 92un ift eS aber leiber

oiel leidjter, baS $lugc gegen baS @mte ju oerfdjlie&en als gegen baS

23öfe. Sdjmerj unb Öeib Hopfen oiel merfbarer an bie Pforten

unfrer Sinne als greube unb ©lücf, unb bie Spuren iljrer

mutigen Xritte finb oiel fernerer $u oermifd)en. $or ber gerben

3ßirflid)feit beS praftifdjen SebenS finb bie fd)önen Söafjngebtlbe

beS Optimismus berfdjmunben. £enn menn felbft bie unfere bie

befte aOer möglichen Söelten märe, fo mürbe fie barum boct) immer

noef) eine f)öd)ft unbehagliche SSohnftätte für ben ibealen SBeifen fein.

£aS ftoifd)e *ßflid)tenbreüier beS 2Jfenfd)en, baS „naturge*

möge Seben," fd)eint fagen $u moflen, baS 9caturmalten fei ein

23*
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Söeifpiel für bie menjdjliche Sebensfüfjrung. Tanacr) märe

(Stfnf angemanbte ^caturgefchicrjte. Unb in ber Tbat f)at eine

unflare Slnmenbung biefe^ ©afceS in fpätercr ßeit unermeßlichen

Schaben angerichtet, Sie hat eine arjomatifchc ©runblage für

bie ^r)itofopf)ie oon 2(fterphilofophen unb ba3 SDcoralifieren üon

®efüf)töjcf)n)ärmern hergegeben. 5Iber bie Stoifer finb am (Snbe

nid)t nur eble, fonbern and) gejunbe SOJenjdjen. Unb »nenn mir

uns genau ba£ anjefjen, ma* unter biefer gemifebraudjten 2öen*

bung roirflid) üeritanben morben ift, fo ftellt fidj heraus, bajj ftc

feinerlei Rechtfertigung für bie unheiloollen Sdjlüffe barbietet, bie

man aus ihr abgeleitet fjat.

3n ber Spradje be£ Stoa mar Statur ein Söort Don $af)l s

reichen ©ebeutungen. (£3 gab bie Dcatur bes 91113 unb bie 9Jatur

be£ 9Jcenfdjen. innerhalb ber lederen Watur mürbe bie ticrijdje

9tatur, bie ber SJfenfd) mit einem Teile bes belebten 9111* gemein

hat, oon einer höheren 92atur unterfchieben. Selbft in biefer höheren

Statur gab e£ fliangunterfchiebe. Tie logHdje gäfugfeit ift ein

SSerf^eug, ba3 fidj für jeben ßmeef beiluden läftt. Tie Seiben»

ferjaften unb Gefühlsregungen finb mit ber nieberen 9catur fo

eng oerbnnben, baß man fie eher als ftranffjeit^erfcheinuiigen benn

al3 normale örjdjeinuugen betradjteit fann. Tie eine, oberfte,

führenbe gähigfeit, bie bie mefentlicfje 9catur be» 9ftenfd)en bilbet,

mirb am nädjften oon bem bargeftellt, mas man in ber Spradje

einer fpäteren ^r;tIofopf)ie bie reine Vernunft genannt hat. Tiefe
sJ?atur hält ba$ 3beal be§ f)öd)ften Guten empor unb oerlangt

unbebingte Unterwerfung beS SBillenä unter ihre Gebote. Sie
befiehlt allen 9Nenfchen cinanber 311 lieben, gute« für böfe* *u

ermeifen unb fid) mechfelfeitig ale Mitbürger eines großen

Staate» 31t betrachten. 3a öon ber Crrmägung ausgefjenb, baft

ber gortjehritt nad) ber SMlfommenheit eine« gefitteten ^uftanbes

bes Gemeinmefens fyn 0011 oem Gehorfam Kilter SÖtttglieber

gegen biefe Gebote abhänge, haben bie Stoifer manchmal bie reine

Vernunft bie „politijdje" DZatur genannt. Öeiber i)at bie Söebeu*

tung biefeS ßigenfdjaftämorteä eine foftarfe Sßeränberung burd)=

gemad)t, bajs feine 5lnmenbung auf bas, was bas Opfer bes
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ebenen Selbft an baS allgemeine 95?of)I gebietet, faft lädjerlicr)

erffeinen müßte. 15

* *
*

2öa§ für eine SRoüe fpielt nun aber bie (Sntwicflung3lef)re in

biejer Sluffaffung be» Sittlichen? Soweit idt) fefjen fann, mürbe

ba§ fittlicf^e £cf)rgebäube ber Stoifer, ba3 im wefentlicrjen bem

93ewußtfein entnommen ift unb beit fategorijdjen 3mperatit> jofyod)

f)ält mie nur ba§ irgenb eine» fpäteren Sftoraltften, bei jeber anberen

Sfjeorie be£ ganj ba£ gleite gemefen fein ; bei berjenigen einer

befonberen Scfjöpfung, mie beseitigen eineä emigen $erf)arrcn§ in

bem gegenwärtigen ßuftanb.
1
" Jyür ben Stoifer r)atte bie üftatur

{einerlei 93ebeutung für ba* ©ewiffen, infoweit er fie ntdjt als

^ier)ertn jur Xugenb gelten ließ. $er ^ät)e CptimiSmuS biejer

^pfnlofoprjen oerbarg it)nen bie waljre Sachlage. Sr tjtnberte fie

3U bewerfen, baß bie sJiatur an ficr) nid)t nur feine $ugenbfcr)ule,

fonbern fogar ba£ Hauptquartier be§ JeinbeS oer ftttlicfyen Statur

ift. X'te ganje logifdje SSudjt ber $f)atfacr)en mar erforberlict),

um fie $a überzeugen, baß bie sJ2atur in ben nieberen trieben

be3 9ttenfd)en ntct)t jugunften ber 3?ed)tfd)affenl)eit, fonbern if)r

entgegen wirft. Sie trieb fdjließlid) jene ^f)Uoiopf)en 51t bem ©in*

geftänbnte, baß ba£ Sieben it)reö ibealen „ Reifen" fid) mit ber

9iatur ber £inge nidjt oertrüge unb baß felbft eine leibliche

9(nnäf)erung an biefeS Sbeal einzig burd) ÜBerjidjt auf bie 28elt

unb burd) (Srtötung nict)t nur beS gleiid)e§, fonbern aud) aller

menfcrjlidjen Neigungen erreicht merben fönne. $er SBollfommen*

fjettSjuftanb beftanb ja in jener apatheia, 17
in melcrjer ber üföunfcr),

menn er fid) aud) noer) regen mag, boef) unfähig ift ben SBillen

ju beeinfluffen unb nur nod) bie 23efef)le ber reinen Vernunft

ausführt. Selbft biefer ?Rcft Oon $r)ätigfeit mar nur al3 ein

$arler)n auf ßeit 31t betrauten, al3 ein 9lu3fluß be§ weiten*

burdjbringenben, göttlichen 0eifte3, ber gegen feine (Sinferferung

im Jleifdje wütete, bis il)m etwaä wie ber Xob bie DJfogtidjfeit

fdjuf, §u feiner Cuelle, bem alles burdjmebenben £ogo§, jurüd=

gufeijren.

©3 ift mofjl fdjwer, einen greifbaren Unter jcfjieb swijcrjen

Digitized by Google
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biefer SmpfinbungStofigfeit unb bem ^irtuana 31t finben, außer

bajj bie ftoifdje Spefulation beffer ^u ber öorbubbf)iftifd)en *ßr)i(o=

fopfjie ftimmt afö ^u ber &el)re @Jautama§, infofern fie eine

bauernbe Subftanj forbert, bie bem Sörafmta unb 5(tmau gleid)=

bebeutenb ift, unb infofern im ftoifcrjen Seben bie 9lnnar)me ber

£cben§für)rung be§ etenben Söettler« meljr für einen ftiat jur

ftttlicfjen $oUenbung galt benn al£ eine unabmeisbare SBorbe*

bingung für ein fjöfjeres $afetn.

<5o berühren fid) bie äufjerften ßnben mieber. (55rtec^ifcf)e^

unb inbifcfjeS Kenten gefjen au§ oon benfelben ^orauSfefcungen,

laufen bann tueit auäeinanber, entmitfeln ficf> unter oöüig Oer*

fctjiebenen natürlichen unb fitt(itf)en Söebtngungen, um enblid)

prnftifd) in baäfclbe Q\d auslaufen.

SDie SBeben unb baS §omerifdje @po£ tfjun eine 233elt reichen,

überfprubelnben Sebent oor un* auf, erfüllt oon fampffrofyen

Scannern,

„^ie Sturm unb (Sonnenfdjein mit SöUIfomm3ritfen

3<iud)5enb begrüßten"

unb im 3orn f*l&ft oen ©öttern ju trogen bereit roaren. 9htr

roenige Safyrfjunberte oergefjen, unb bic 9tad)fommen biefer 9)?änner

finb, unter bem (Sinflnffe ber ®cfittung „oon beS ©ebanfens

kläffe angefränfelt," $u eiugeftanbeneu Sßefftmiften ober beftenfatld

unechten Cptimiften geworben. 2)er SÖtot Ujrer $rieg3f)eere oer=

mochte üiel(eid)t nod) ebenfotjarte groben ju beftetjen, aber ba3 eigene

Selbft mar ifjncn sunt geinb gemorben. $er ."pelb t)at fid) in

ben 9)lönd) öerroanbdt. ?(n bie Stelle be$ SRanneS ber £f)at

ift ber Ouietift getreten, befjen ftödjfter Gf)rgci$ e3 ift, baa untätige

Söerfjeug ber göttlidjen Vernunft su fein. 9(m £iber unb am
GtongcS geftefyt ber mafjrljaft fittlidje ein, baf? bas Watnrroatten

it)tn ^u mächtig ift, unb inbem er burd) asfetifdjen Öebenämanbel

alle 53anbe sroifdjen fid) unb ber ÜRatur jerreißt,- fud)t er ba§

£>eit in oollfommenfter ßntjagung. 18
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£aS mobernc £enfen nimmt einen neuen Anlauf üon bem=

felben 33oben aus, ber ber inbifd)en unb gried)ifd)en s
$f)itofopf)ie

jum SluSgangSpunfte biente, unb ba fid) ber 9ftenfd)engeift in ben

fedjSuntyroanfiig 3afjrf)unberten faum oeränbert fjat, fo braucht

man fid) nid)t $u ttmnbern, roenn er Neigung $eigt, bie alte 93af)n

nad) bemjelben ßiele nod) einmal ju burdjlaufen.

Wxt bem mobernen ^ejfimiSmuS finb mir menigftenS als

(5t)ftem genügenb vertraut, greilid) tft mir fein 53eifpiel befannt,

baß einer feiner jefcigen Slnfjänger feine Überzeugung bamit

befiegelt f)ötte, baß er fid) gleid) bem $f)iffu, bem 53ettelmönd), mit

fiumpen unb einem 9?apf, ober gleid) bem (Smtifer mit kantet

unb gefletjen belieb. 3$ielleid)t, baß bie Innberntffe , roeldje

bie pfjilofopfnfdj ungebilbetc ^oli^ei ber berufsmäßigen £anb=

ftretcfjerei in ben SSeg legt, fid) ber pf)ilofopf)ifd)en S8er)arrücr)feit

als all^ubeträcfytlid) erliefen fjaben. Sir fennen aud) ben

mobernen fpefulatiüen Optimismus mit feiner SBeröoÜfommnungS*

fäfjigfeit ber (Gattung, jeinem griebenSreidj unb feiner Sßermanb*

lung beS fiöroen in ein &nnm. ^nbeffen r)ört man baoon fd)on

nid)t mef)r fooiel mie oor oier^ig Sauren, unb man trifft ifjn

aud) fjäufiger an ben Safein ber gefunben unb reichen als in

ben Greifen ber Seifen. $ic Sttefjrsafjf oon uns mirb fid) mol)l

meber jum ^effimiSmuS nod) jum Optimismus befennen. 2Bir

fjalten bie Seit roeoer für fogut nod) für fofd)led)t, wie fie

rooljl benfbar märe unb roie bie meiften oou uns fie in einzelnen

gälten ($runb fyaben $u finben. diejenigen, roeldje nie bie greuben

erfahren fjaben, bie baS Sieben (ebenSmert machen, finb maf)r=

fd)eintid) ebenfo in ber SDänberjafyl mie biejenigen, roeldje niemals

bie Seiten fennen gelernt fjaben, bie baS 5)afein feines SKei^eS be=

rauben unb feine r)errüct)ften grüßte in 6taub unb 3lfdje oermanbelu.

gerner irre id) mof)( nidt)t in ber $(nnaf)me, baß bie meiften

ÜJtenfdjen, fofefjr aud) tt)re 5lnfict)ten über pf)ilofopl)ifd)e unb

religiöfe fragen auSeinanbergefjen mögen, barin übereinftimmen,

baß fid) baS SßerfjättniS beS ®uten unb «Öfen im Sieben reetjt

merfbar burd) menfd)lid)eS .gwnbeln beeinftuffen läßt. 3dj

fjabe menigftenS nod) niemanben be^meifetn t)ören, baß baS Übel

auf biefem 2Sege ju [teigern unb ju linbern fei, unb ba rauS
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ftfjeint benn bod) 31t fofgen, bafe aucf) ba« @ute bcr Vermehrung

unb Sßerminberung gleichmäßig ^ganglid) ift. (Snblich be^meifelt

meinet SBiffen« niemanb offenhmbig, bafj e«, fomeit e« in unfrer

9J?arf)t ftef)t bie $inge ^it beffern, unfere erfte ^fttd)t ift, btcfc

90?ac^t $u gebrauchen unb unfere wolle @eifte«fd)ärfe unb ZtyaU

fraft biefem Ijofjen 5^ienft unferer (Gattung juptuenben.

£afjer ftammt bie brennenbe Teilnahme für bie grage, in=

miemeit ber moberne gortfdn-itt ber 9kturmiffenfd)aften , ober

genauer ba3 allgemeine Ergebnis bietet Jortfdjritt« in ber &n\=

roidlungSlehre, imftanbe fei, un« 311 helfen in ber grofjen Aufgabe,

einer bem anbern hilfreich beijuftefjen.

£ie Vertreter ber fogenannten „Stfyif ber (Sntroitflung" —
menn aud) „(Sntmidlung ber ©thtf" ben ©egenftanb ttjrer 2luf*

fteHungen meift trief bcutltcfjer bezeichnen mürbe — bringen eine

5Injaf)I mcf)r ober meniger bemerfen«merte -T^atfadfjen unb mehr

ober meniger ftichbaltige ®rünbe oor ^ugunften ber Gnitftcbung

ber fittlidjen (Gefühle auf bemfelben SSege mie anbete iHatur«

erfdjeinungen, nämlid) burd) ben @ntmirf(ung«üorgang. 3dj möchte

aud) nid)t ernftlict) bejmeifeln, bafj fie auf ber richtigen Spur

finb; ba fid) aber bie unfittlidjen ®efüf)fe bod) ebenjogut entmicfelt

haben, fo ift für bie einen ebenfotriel natürliche Berechtigung t>or=

hanben mie für bie anberen. $>enn ber £ieb unb ber Färber

folgen in ihrem $hun ber Sttatur fogut mie ber 9#enfd)enfreunb.

$>te natürliche öntmidlung fann un« teuren, mie bie guten unb

böfen Neigungen be« 9ftenfd)en entftanben finb; aber an fid) ift

fie ganj aufterftanbe, un« eine belfere Segrünbuug, aU mir juüor

Ratten, 311 liefern, marum, ma« mir gut nennen, bem, mag mir

böfe nennen, tmrju^iehen ift. Sidjcrlid) merben mir auch nod)

einmal 311m SSerftänbni« ber (Sntmidlung ber äftf)eti(d)en 5äf)igs

feit gelangen; aber alle« SBerftänbni« ber Sßelt mirb nie bie

9Jcad)t ber fubjeftioen ®emifeheit fteigent ober minbern, ba& bie«

fchön ober jene« f)äfelid> ift.

sJ?od) eine jmeite falfdje $orau«fefcung fcheint mir burd) bie

gan
(̂
e fogenannte „ßthrt ber öntnridlung" ju gehen. (£« ift bie«

bie Anficht, rueil Xtere unb ^ßflanjcn burd) ben Äampf um« £afein

unb ba« „Überleben ber tauglidrften" 31t t>ollfommenercr Crgani*
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tatton aufgestiegen finb, müßten aud) bie Staffen ber jovialen

©emeinfcrjaft, bte 9ttenfcr)en als fittlid)e 3Befen, benfelben i$or=

gang aU Littel %ux s3kroollfommming für fid) betrauten,

tiefer Xrugfcrjluß ift oermutlid) anf ben unfeligen $oppelfinn

be$ 9lusbrurf3 „bae Überleben ber tauglidjften" $uriicf$ufül)ren.

£er „tauglicfjfte" erinnert an ben „beften;" unb ben begriff be*

„beften" umroefjt ein geroiffer $)aud) Don 3tttlid)feit. Sit ber

milben Statur f)ängt c» jebodj üötlig oon ben äußeren Söebingungen

ab, roa§ in jcbem galle ba3 taugltc^fte ift. Sdjon oor längerer

3ett fjabe id) einmal barauf t)tngerrjiefen, baß, mcnn unfere £alb*

fuget nochmals in eine (SiSperiobe eintreten foUte, baS Überleben

bes tauglidrften im ^flan^enreicf) immer oerfommenere, niebrigere

unb niebrigere Crganiämen f)eroorbringen müßte, bis bic über«

lebenben „tauglidjftcn" fid) nur nod) aus? Jledjten, (Stabtieralgen

unb anbern unenblid) (leinen CrganiSmen äujammenfefcten, gleid)

benen, roeldje ben 8d)nee rot färben *) 2öürbe e§ bagegen fjeißer,

}o tonnten bie lieblichen Xfjäler ber Xfjemfe unb 3fi* fefjr leidjt

für alle Sebemejen unbewohnbar merben außer für bie, meldje im

tropifdjen Urmalb gebeifjen. 2(13 bie tauglidjften , b. r). als bie

ben oeränberten 93ebingungen am beften angepaßten, mürben bann

jie überleben.

$er Sttenfd) als ©lieb ber ©ejellfd)aft ift atoeifelloS beut

9(aturmalten untermorfen. Sßie bei anberen Öebemefen nimmt

bie Vermehrung it)ren enblofen Verlauf unb jierjt einen harten

Söettbemerb um bte 2)afein3mittel nach ficf>. $)er 3)afeinSfampf

hat aber bie ^enbenj, alle biejenigen au^ufdjeiben, bie meniger ge-

eignet finb, fid) it)ren $afein£bebtngungen an^upaffen. £ie

ftärfften, bie felbftfidjerften ^aben bie ^enben^, über bte

fdnoacrjcn f)inmegjufd)reiten. $)er Einfluß beS Dcaturroaltenä auf

bie (Snttüirflung ber ®efellfd)aft aber ift um jo größer, je tiefer

bereu ©efittung fid) nod) in ben Anfängen befinbet. Sozialer

gortfdjritt bebeutet Slußerfraftfefcen beS üiaturmaltenS unb

£afürcinfeken oon etroaS anberem, baS man baS fittlichc halten

nennen fann. Neffen ©nbergebniS ift aber ntd)t baS Überleben

*) 9?gl. (ffiot) Vi, S. 190 (aus bau 3atne 1888).
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berer, bie hwfid)tlid) ber ©efamtfumme ber gerabe oorhanbencn

23ebingungen bie tauglichen finb , fonbern baS ber fittlid)

beften. 20

2Öie fdjon bewerft, fdjliefjt bie Ausübung beS fittlid) ©uten,

bie mir als 9?ed)thanbeln ober als Xugenb bejeidjncn, eine

2ebenSführung ein, bie nad) jeber SRiduung hin baS ©egenteil

oon bem ift, toaS im ttampf um« ftafeiu in ber 9tatur zum
Siege führt. 9Jnftellc unbarmherziger ©elbftfuct)t »erlangt fie

Selbftbef)errfchung, anftellc beS 23eifeitefd)iebenS ober ÜnebertretenS

aller Mitbewerber oerlangt fie oom einzelnen nict)t nur ^Rücffic^t*

nähme auf feine 9Jätmenjcr)en, fonbern fogar |)itfeleiftung für fie.

3fn* (Sinflujj richtet fid) weniger auf baS Überleben ber taug*

lid)ften als barauf, fo oiele tt)ie möglich zum Überleben tauglich

zu madjen. Sie toeift bie SebenSauffaffung beS ©labiatorS zu *

rücf. Sie oerlangt, bafc jeber, ber ber Vorteile eines (gemein*

toefenS teilhaftig wirb, ftetS bebenfe, toaS er benjenigen fdmlbet,

bie eS miil)felig gegrünbet haben, unb ba& feine feiner §anblungen

baS ©ebäube erfd)üttere, in toeld)em ihm 3U roofmen geftattet

toorben ift. 3>ie ©efefce unb fittlidjen $orfd)riften gehen barauf

hinaus, bem SRaturroaften Sd)ranfen zu jiehen unb ben einzelnen

an feine
sßflid)ten gegen bie @efamtf)eit ju erinnern, bereu

Schule unb (Sinfluffe er, wenn nid)t baS STafetn felbft, fo boch

baS üeben auf einer höhern Stufe als ber blutbürftige Söilbe

Oerbanft.

9hir weil ber fanatifct)e 3nbtüibualiSmuS 21
unferer Sage

biefe einfad)en (Srmägungcn überfiel)!, hat er ben Sßerfudj macr)en

fönnen, bie am 9caturwalten gemachten Erfahrungen aud) auf

bie <#ejelljd)aft angutoenben. @s ift baS ein neuer 9JJi§braucr)

ber ftoijchen SBorfdjrift, ber 9iatur 5U folgen. &ie Pflichten beS

einzelnen gegen ben Staat werben oergeffen, unb feine Neigung

^um Sid)felbftbef)aupten toirb noch {^heiligt Durd) 1)011 Atomen

eines s
Died)teS. GS toirb ganz ernftlid) bestritten, bafj bie SWit*

glieber einer ©cmeinfdjaft überhaupt baS 91ed)t hätten, ihre oer=

einten Gräfte anjumenben, um einen aus ihrer ftafy zu jmingen,

fein Seil zur Erhaltung beS ®emeinwefenS beizutragen, ober ihn

aud) nur an bem SBerfud) zu hinoeru 3U zertrümmern. £er
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Äampf um3 £afein, ber im 9toturmalten fo großartige^ geletftet

bat, muß anfcfjeinenb aud) im fittlid)en fieben gleicf) morjltrjätig

fein. SBenn jebod) baä roafjr ift, ma3 id) ausgeführt t)abe f
toenn

nämlid) baä ÜRaturtualten feinerlei ^ierrnng $ur ($ittlid)feit

f)at, unb menn feine 9Jad)arjmung burd) ben 5)?enfd)en mit

ben erften ©runbfäfcen aller <2itttid)feit unvereinbar ift, mas mirb

bann aus biefer überrafdjenben Sfjeorie?

2öir müffen es als einfürallemal ausgemacht betrauten, baß

ber fittlid)c gortfd)ritt ber ©efellfdjaft nid)t oon bem 9cad)=

ahnten beS Waturroaltene unb nocfj weniger üon ber Jlucfjt baoor

ju erwarten ift, fonbern oon bem Kampfe gegen biejeS SBalten.

(5$ mag toüfüfjn erfcfjetnen , ben SftifrofoSmuS fo bem ÜJ2afro=

foSmuS gegenüber ju fteüen unb ben ÜDfenfcr)en an^uftiften , bie

92atur feinen f)bfjeren ßroerfen bienftbar ju macrjen. 5tber id)

roage ben ©tauben, baß bie große geiftige Äluft jmifdjen ben

alten fteiitn, mit beneu mir uns befdjäftigt f^ben, unb unferer

ßeit gerabe in ber pucrläffigen Söegrünbung ber Hoffnung liegt,

baß ein foldjeS Unternehmen auf einen getroffen ßrfolg rennen

bürfe.

£ie ©efd)id)te ber Gtefittung weiß im einzelnen oon ben

§anbreid)iingen ju erzählen, bie ben ÜWenfdjen beim Sau einer

fünftlid)en SBelt im SBeltatt §um (Srfolg gefüfjrt haben. Ter

Sftenfd), ber nur ein 3erbred)lid)eS SRofjr ift, aber, wie Caecal

fagt, ein benfenbeS, -- befifct einen Sdjafc Don ^fjatfraft, bte bem

teufen untertf)an unb bem, roa£ baS burd)bringt, fo oermanbt

ift, baß er aucfj über bie 9)iad)t oerfügt, baS ^Balten ber 9catur ju

beeinfluffen unb ^u befdjränfen. Straft feiner ©eifteSfräfte beugt

ber ^merg oen liefen unter feinen SBillen. 2Bo eine gamilie,

eine ®emein|d)aft begrünbet roorbeu ift, ba ift aud) ba§ sJtoturroalten

im 9Nenfd)en burd) ©efefc unb 8itie gurürfgebrängt unb fonft

umgebilbet roorben. £ev §irt, ber Sltferbauer, ber |>anbmerfer

haben bie 9?atur ihrer Umgebung in är)nüct)er SSeife beeinflußt.

SWit bem gortjd)reiteu ber ©efittung f)a&en biefe Eingriffe an

9tu3bef)nung zugenommen, bis bie mofjlgeglieberten unb fjod)=

entmitfelten 325iffenfd)aften unb ftünfte unferer $eit ben SÜienfdjen

mit einer §errjd)ergemalt über ben ©ang ber außermcnjdjlichen
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9catur begabt haben, größer als bie, welche man cinft ben 3auberern

jufdjrieb. Tie übertDältigenbften unb, man fönnte fagen,

blenbenbften biefer Jyortfdjritte ftaben uns bie legten jwei 3afn>

Rimberte gebracht, währenb ba* richtige SBerftänbniS für ben $or*

gang beä ÖebenS unb bic ÜRittel, feine Ännbgebungen ju beeinfluffen,

eben erft aufjubämmern beginnt. Dfod) fönnen mir nid)t über

Allgemeinheiten hinaus unb finb umnebelt r>on faffd)en SBergleid)3*

fdjlüffen, bie fid) un8 aufbrängeu, fowie oon groben SBor*

urteilen, bie mir nod) t)aben. 2(ber Slftronomie, ^ßfmfif unb

(Sfyemie (jaben jämtlid) äf)nlic^e ^ptjafen burd)lau fen müffen, cr)e

fie bie 8tufe erreichten, auf ber it)r Einfluß eine wichtige ÜJcacht

im üftenjdjenleben murbc. Terfelben Säuterung müffen fid) aud)

^htifiologie, ^ßfndjologie, (Stfuf unb (Sogialwiffenfchaft unterteilen.

Tod) märe es wof)l unoerftänbig ju bezweifeln, baß fie in nid)t

al^ulanger 3eit ail f oeni SeIoe ^ prafttfdjen Sebent eine eben=

fogroße Umwälzung Iiemorrufen merben.

Tie (SntwitflungSlehre ermutigt nidjt gerabe $u SBeifiagungen

auf Tanfcnbe oon Sahren hinaus. Tenn menn fid) unfer @rb=

baii auc^ flir SWillioneu oon fahren in auffteigenber Sinie be=

megt bat, fo mirb bod) eine« TageS ber (Gipfel erreicht fein unb

bie abfteigcnbe Öinie beginnen. 9(ucn bie füfjnfte (£inbilbung3=

fraft mürbe fdjwerlid) ben ®ebanfen wagen, 9Wenfd)enfraft unb

SWcnfdjengeift mürben je tmftanbe fein, ben Ablauf bee großen

2BeItcnjahres aufzuhalten.

ÜberbicS ift ba3 Stürf ÜRatur, bas uns angeboren unb in

weitem 9)toße 511 unferer Selbfterhattung nötig ift, ba§ Ergebnis

oon Millionen oou 3ab,ren harter 3u4t 11110 c§ wäre Torheit,

31t glauben, ein paar ^ahrfmnberte mürben genügen, um feine

,£)crrfd)aft rein fittltdjen 3 îecfen *u unterwerfen. TaS ©itt*

liehe fann fief) barauf oerlaffen, baß eS mit einem jähen, macht*

Döllen ®egner 311 rechnen ha&™ toirb, folange bie Söelt fteht.

9lnbrerfeit3 aber fehe id) auch ^eme ®ren$e für bie Slusbchnung,

in weldjer ®eift unb SfiMlle, wenn fie nur oon gefunbeu Jyorjd)ung£=

grunbfäften geleitet unb mit gemeinsamen Gräften organifiert

werben, bie TajeinSbcbingungen für einen öiel größeren 3^i^*öum,

als bie ®cid)id)te big jelrt umfaßt, 31t beeinfluffen oermöchten. Unb
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ebenfo fann t»iel gefdjctyen , bie 9?atur bes 3ftenfd)cn fetbft um*

juttmnbeln. 23 Ter Weift, ber ben Söruber be£ 3Solfs jum

treuen $>üter ber |)erbe umfcrjaffen fonnte, müßte bod) aud) im*

ftanbe fein, etma§ für bie $änbigung ber rofjen triebe bes

gefitteten Sftenfdjen tf)un.

2Benn mir uns jebod) umfafjenberer Hoffnung auf bie $er=

minberung beS mefeutlidjften Übels in ber S^elt Eingeben fömtcit

als bie 9J?enfd)en, bie cor mefjr als *roan*ig 3af)rl)unberten bem

TafeinSrätjel nad)fpürten, ba bie eraften SSiffenfdjaften nod) tu

ben SHinbeln lagen, fo fjalte id) eS bod) für eine £>auptbebingung

für bie Söernnrflidjung biefer Hoffnung, baß mir mit ber 9ln=

fdjauung brechen, ber toafjre $md bes 2eben^ fei bie gluckt uor

@d)mer,5 unb £eib.

£ie £elbenfinbf)eit unfereS (SJefd)led)tes , in ber man gute«

unb böfes mit bem gleid)en „jaud^cnben SBillfommensruf"

empfing, liegt lange f)inter uns. Xte SBcrjudje, beut Übet ^u eut=

gefjen, fjabeu in Snbien mie in $riecrjenlaub mit ber gludjt t»om

^cr)Iacf)tfelbe geenbet. 2Sir fjaben nidjts $u tfyun at£ bie jugenb*

lidje iUertrauensfeligfeit unb bie nicrjt mcniger jugeublidje $er=

5meiflung über menfd)lid)es Unvermögen überborb 51t werfen.

8inb mir bod) ermad)iene SOienfcf)en unb müfjen mir uns bod)

alfo aud) als SKänncr ermeijen,

flnrf an Hillen,

3um .ftämpfcn, Sudjen, ftiubeu imb ntdrt ©eidieu,

als SDtönner, bie fid) an bem guten erfreuen, bas Unten jufällt,

bas fdjlimme in unb um fict) tragen unb ifjre gange &raft baran

fe^en es 31t oerminbern. £ann oermogen mir alle in einem

(glauben nad) einer Hoffnung fyinjuftreben, —

33ieüetd)t, baß un$ bie Wirbel ,yet)U juv 2iefe,

$?tellcid)t, bafj uuö bie Sellen 3nje(u bliUjn.

$od) uor bem (Snbe liii}t fid) ncdi

(*in gut Stücf cble Arbeit wofyi DoUbringen. 2 *
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Vlnmerfuug 1.

3d) bin fo ooifid)tig gemcfen, Don bem „9lnfd)ein" einer ftreiSentmirflung

$u fprecfcn, ben bie Sebemefen barbieien. 3>enn bei fritifdjer Prüfung fteOt

fid) fjeraus, bafe ber Verlauf beä pflan^idjen unb tierifaVn Sebenä nid)t ge=

nau burd) einen ftretö bargcfteflt mirb, ber in fid) felbft ^urücfläuft. 23as

bei äffen JCrganismen mit 9luänaf>me ber niebrigften gefd)iel)t, iff, ba& ein

Xeil bes madjfenben Äeimes (91) (öemebe nnb Crgone erzeugt nnb ein an=

berer Xeil i33) in feiner urfprünglidjen SBerfaffung ocrbleibt ober nur leid)t

öeränbert wirb. Xer Xeil 91 roirb ber Äürper beä (Jrwadjfenen unb ger)t

früher ober fpäter jugrunbe, wäfjrenb fid) Xeile beä ZeileS 33 loSlbfen unb

als 9?ad)fommenfdmft bad £eben ber 9irt fortpflanzen. 53enn lüir bemnad)

einen CrganiämuS in gcraber 9lbftammung$linic bi8 *u feinem fernften

ftfmen auvürfoerfolgen, fo fjat 5S als Gton$e3 niemals ben Xob erlitten. 9htr

Xeile baoon finb abgeworfen worben unb in jeber einzelnen $ad)fommen;

fd)aft geftorben.

Qebermann ift bamit oertraut, mie ftd) bie Diäuber einer (£rbbeerpflanze

»erhalten. (Sin bünner (it)linber lebenbigen ©ewebeä wädjft befjarrlid) an

feinem freien (£nbe, bid er eine beträdjtlidje üänge erreicht l)at. %n ge=

wiffen ßwifdjenräumen bilbct er ftnofpen, bie fid) $u (frbbeerpflanjcn ent*

mitfein, unb biefe merben burcb baä 91bfterben ber SKäuberteile, bie fie oer=

binben, unabhängig* 2>er übrige 9iäuber fann jebod) unbegrenzt fortleben

unb fortmadjfen unb, menn bie Umftänbe günftig bleiben, fo giebt e$ feinen

einleud)tenben ©runb, warum er jemals abfterben follte. 3>cr fiebeftoff 33

entfpridit in getuiffer .'Spiiifictit bcm Siäuber. Üföenn mir bie .Kontinuität, bie

einfimaß bie Seile oon 58 befaßen, bie in all ben (rmzelwefen einer geroben

Slbftammungelinie enthalten finb, roiebcrf)erfteflen fönnten, fo würben fie

einen Räuber ober ein Stolon bilbcn, an bem alle biefe Ginzelwefen fingen

unb ber niemale ganz abgeitorben märe.

(Sine 9lrt bleibt unoeiänbert, folange bie in 33 fd)lummembe (5nt=

tt)irflungöfäl)igfeit unoeränbert bleibt
;
folange 33. bie Änofpen beä (Srbbccrz

räubert bie Xenben* behalten ti)pifd)e ©rbbeerpflanzeu $u merben. 33ei ber

«mporfteigenben (Sntwidlung einer 9lrt mirb bie (fntwirflungöfälngfeit öon
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V immer höherer unb höherer Crbnung. SBei ber fliücfentnurflung tritt

ber umgefehrte lyatl ein. $te (Srfcheinungen bes 9ltatu3mu3 fcheinen $u

geigen, baß rürffd)rittlid)e (£ntroicflung, b. fj. SHürffebr einer s2lrt einer

ober ber anberen früheren ftorm, eine 'äKöglidjfeit ift, mit ber man rechnen

muß. $ie Vereinfachung bes 93aue£, bie bei ben fd)maro$eriid)en y)l\t=

gliebern einer ©ruppe io gemöhnltd) ift, fällt jeborf) nidit eigentlich unter

biefc Abteilung. 2>ie nmrmglcidie, glteberlofc Lenmea far fetnevtei 9U)nlid):

feit mit einer ber (£nüuicflungeftufen ber uielgliebrtgen tljätigen Sierc ber

GJruppe, ber fie gehört.

?lnmerfung 2.

.£>eiaflit fagt: rjora/iof yitg ovv. tan dt; tuß^vat reo ctvxio. 95?enn

man jeborf) fd)arf genau fein roill, fo bleibt bod) ber ^lufj, obgleich ba$

©affer roecbfelt, au« bem er befteht, gerabe nne ber IDcenfd) er felbft bleibt,

obgleich ber gan^e Stoff feine« ßörperc beharrlich roedjfelt.

Seneca bringt ba$ iehr rjiibfdi 511m s2lu«brucf (Epistolae LXII. I. 20.

9lu§gabe t>on SRutjfopf) : „Corpora nostra rapiuntur fluininuin inore, quid-

quid vides currit cum tempore: nihil ex Iiis quae videmus manet. Ego
ipse dum loquor mutari ista, mutatus snni. Hoc est quod ait Heraclitus

,ln idera Humen bis non descendimus.' Manet idem fluminis nomen,

aqua transmissa est. Hoc in amne manifestius est quam in nomine,

sed nos quoque non minus velox. cursus praetervehit."

Slnmerfung 3.

,,Multa bona nostra nobis nocent, timoris enim tormentum memo-
ria reducit, Providentia antieipat. Nemo tantum praesentibus miser est.

(Seneca Ed. V. 7).

Unter ben öielen wuchtigen Sprüngen beS rbmifdjen SBaco haben menige

bie Sebenäroirfltdtfeit tiefer erfaßt al£ „Multa bona nostra nobis nocent/'

33enn auch im böfen noch ettoaS guteö fterft, fo ift eö minbeftenä ebenfo

wahr, baß auch im guten noch etroaS böfeö fterft. %txa\ bie 3)inge f^fon.

mie bie ^Henfchen ,,les defauts de leurs qualites." ©ine ber legten Sachen,

bie man au$ ber Erfahrung lernt, aber feine$meg3 eine ber untuidjtigften,

ift, baß bem (Srfolge jeber 9lrt eine fchmere Steuer auferlegt mirb unb bafj

eine Segnung nur aflgugern bie 9)la£fe eine« Unglück annimmt.

Slnmerfung 4.

„3n jebem SRenfchenförper lebt eine Seele, bie beim lobe be§ ÄbrperS

gleich einem Vogel auä bem ftäfig non ihm fortfliegt unb in ein neue«

fieben eintritt .... in einem ber Gimmel ober in einer ber Rollen ber

(Srbe. 3)ie einige Sluänahme bübet ber &aO\ baß ein "öcenfeh fich in

biefem Seben bie roafjre drfenntntö ©otteö erworben hat. 9cad) ber t»or=

bubbhiftifdjen Xhcorie geht bie Seele eine« folgen 9D?enfchen ben $fab ber
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©ötter ju ©ott, bereinigt fid) mit tfjm unb tritt in ein unfterblicfjeS fieben

ein, in bem feine Eigenart nidjt auSgelöfdjt ift. %n bex fpäteren Dfjeone

roirb feine Seele unmittelbar Don ber ®rofeen Seele aufgefogen, gef>t

in ifjr oerloren unb bat fein unabhängiges Dafein mehr. Die Seelen

aller anberen 9ttenfd)en treten nad) bem lobe beä ßür&erS in ein neues

Dafein ein in ber ober jener unter ben flal)lreid)en üerfd)iebenen 3(rten beS

SctnS. 33enn im Gimmel ober in ber £>öfle, fo roirb bie Seele felbft ein

öott ober böfer (Seift, ol)ne in einen Äiörper einziehen. Dabei gelten alle

übermenfdilidjen Sefen mit 9luSnaf)me ber grofjcn (Götter als nid)t ewige

fonbern nur alS jeitlidje Öefd)öpfe. föehrt bie Seele jur Grbe jurürf, fo fann

fie in einen neuen fieib einziehen ober aud) nid)t. Unb $roar entroeber in

ben 2eib eineS sD?enfd)enrocfenS, eineS DiereS, einer ^flan^e ober felbft eineS

leblofen GtegenftanbeS. Denn fie alle befiften Seelen, unb sroifd)cn biefen

Seelen unb ben SRenidjenfeelen giebt eS feinen roefentlidjen Unterfdneb.

Denn fie alle fmb in glcidjer Seife blofje #unfen beS Wrofeen (Seiftet, ber

baS einige roirflidje Sein ift." (9?t)pS DaüibS, $>ibbert 3?orlefungen, 1881

S. 83 ber englifdjen SluSgabe.)

&ür meine 9luSfüf)rungen über tnbifd)e ^S^tlofop^ie bin id) ber lict)t-

öoflen Darlegung beS Urbubbf)iSmuS unb feiner ^Beziehungen ju bem

früheren ^inbubenfen, bie .£>err ^rofeffor 9?ht)S DatoibS in feinen bemerfenS=

roerten bibbert SBorlefungen für 1881 unb in feinem „SöubbhtSmuS" (1890)

gegeben ^at, ju befonberem Danfe t>er»flid)tet. Die einzige @ntfd)ulbigung,

bie icf) für bie gret^eit üorbringen fann, mit ber id) toon ihm in biefen 9ln=

merfungen entlehnt habe, ift mein SBunfd), feinen Broeifel baran gu laffen,

bafe id) ifjm Derpflidjtet bin. (Sbcnfo babe id) ben „SBubbha" (2. Slufl. 1890)

beS |>errn Dr. Elbenberg fehr nüfrlid) befunben. Der Urfprung ber Seelen«

roanberungSlebre, roie fie in bem obigen SluSjug gegeben ift, ift eine unge=

löfte $rage. Da§ fie fid) öon ber egnptifdjen 3tfetemfcfnd)ofiS fer)r ftarf unter=

fd)eibet, ift flar. 3a, ba bie 9Renfd)en geroöhnlid) jene Söelt mit ben Statten

biefer Sßelt beDölfern, fo fdjeint bie egnptifdje fietjre bie inbifdje alS ben

älteren ©tauben üoranSaufefcen.

&err ^rofeffor 9tht)S DatribS f)at bie fittlidje 53ebeutung ber Seelen=

roanberungStheorie in reid)lid)em SRafee betont. „(Sine ber neuften Sfcefu=

lationen, bie jefct unter unS üertreten roirb, möd)te ben Sharafter jebeS

3ttenfd)en unb felbft feine äufeere Lebenslage auS bem Gbarafter ju erflären

fud)en, ben er üon feinen Sßorfa^ren ererbt Ijat, einem (Jfiarafter, ber fid) in

einer praftifd) unbegrenzten 9?eit)e »ergangener DafeinS aUmäf)lid) gebtlbet

hat unb nur üon ben ©ebingungen Deränbert roorben ift, in bie er hinein-

geboren roorben ift, unb biefe Söebingungen finb in ber glcidjen SSeife baS

lefcte GrgebniS einer fcraftifd) enblofen 9ieif>e vergangener Urfad)en. ©autamaS

Sfcefulation liefje fid) in benfelben Sorten jum WuSbrud bringen. 9lber fie

hat aud) nod) in anberer Seife, als eS bie Sßerfedjter ber mobernen Dheorie

thun mürben, baS feltfame Problem ju erflären gefudjt, baS jugleid) baS

24*
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Uftotiö bcS wunberbaren 3)ramaS beS Vud)eS fttob erflären ^ei%t v
bic Xf>at=

fache, bafe bic ruirflicfje Verteilung bon ®lüct unb (Slcnb auf (Srben ganj un=

abhängig Don ben fittlidjcn eigenfchaften ift, bic n>ir gut ober fdiledjt nennen.

28ir fönnen unS nid)t wunbern, baß ein Sebrer, beffen ganzes Sehrgebäube fo

in feinem Äevne eine fittliche Deformation mar, bic Verpflichtung füllte, eine

(Srflärung für biefe augenfd)ein(iche Ungeredjtigfett $u fudjen. Unb bieS um
io mehr, als ber ölaube, ben er überfommen hatte, bie SeelenwanberungS=

lehre, eine ooflfommen genügenbe fiöfung für jcben geboten hatte, ber

nur biefen ©lauben annehmen wollte" (Rubbert Vorlefungen S. 93 ber

englifchen Ausgabe). 3d) möchte mir bie 5*eit)eit nehmen, ben Vorjcblag jju

machen, in bem oorftehenben Slbfdmitt bic Sorte „ganj unabhängig" burd)

„in weitem 3)Jafee unabhängig" ju erfefcen. Cb ein Schiff eine gute ober eine

id)lccf>te ftaf)rt hat, ift in weitem «Maße oon bem Verhalten beS ÄapitänS

unabhängig, aber eS läßt ftd) burd) iein Verhalten aud) in weitem ^ofte be--

einfluffen. Obgleich einem Sirbeifturme gegenüber machtlos, fann er eS bod)

mit fo mandjem fd)limmen Sturme aufnehmen.

Slnmerfung 5.

3Me äufjere Sage ber Seele ift bei jeber neuen ©eburt butdi ihre

|>anblungen bei einer früheren ©eburt beftimmt; aber burd) jebe £>anblung

in beftimmter Reihenfolge unb nicht nad) bem fKeft, ber ba bleibt, nadjbem

man baS gute unb baS böfe gegen einanber abgewogen hat. ©in guter

SHenfd), ber einmal eine Verleumbung auSgeiprodjen hat, mag als golge

feiner ©üte hunberttaufenb 3af)re als ©Ott leben, unb wenn bic $iad)t feiner

guten ftanblungen erfchöpft ift, aufrechnung feiner Übertretung als ftummer

geboren werben, unb ber Räuber, ber einmal eine £f>at beS SHitleibS t>oH=

bracht hat, fann als GrgebntS feiner Sugenb im i'eibe eines ÄönigS jum
Sichte geboren werben unb bann als ftolge feines böfen Sebent Ghoigfeiten

hinburd) in ber §öUe als leiblofer ©eift dualen ausfielen ober oielmalS

als Sflaoe ober als auSgeftofjener geboren werben.

,,92ad) biefer Xtyoxie giebt eS fein ben folgen einer ^anblung @nt=

gehen, obgleich jebe Seele nur bie folgen ihrer eigenen £>anbhmgen hu

tragen hat. $ie Straft hat fid) bon felbft in Bewegung gefegt unb fann

nun niemals innehalten. 3h" Sirfung läfjt fid) niemals borauSfagen.

3ft fie böS, fo läßt fie fief» niemals einfdjränfen ober aufheben; benn fie ift

oon einer bereits oöllig abgefchloffencn Urfache abhängig, bie nun für immer

über baS Machtbereich ber Seele tunauSgeht. (SS giebt nicht einmal ein

fortlaufenbcS Vcwufjtfetn, feine Erinnerung an bie Vergangenheit, weldbe bic

Seele jur GrrfenntniS ihres SchidfalS $u führen oermöchte. ®er einjige

Vorteil, ber fich ihr bietet, ift, baß fie im gegenwärtigen Seben ber Summe
ihrer guten ^anblungen neues fügen fann, bamit eS mit ber urfprünglichen

Summe ftrucht trage. Unb felbft baS fann erft in einem fünfttgen öeben

gefchehen, baS unter wefentlid) benfclben Vcbingungen wie baS jefcige fteht,
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gleich tt)m bem Wlter, bem Webergang unb bcm Xobe unterworfen ift unb

gleich ihm Gelegenheit bietet, Irrtümer, Unwiffenheiten ober Sünben ju be*

get)en, bie wieberum unabänberlid) it)rc notmenbige SBirfung üon ftrantyctt,

Unfähigfeit unb 2eib erzeugen müffen. So wirb bte Seele t>on einem Seben

juni anbeten herumgeworfen, Don SBoge ju SSoge in bem großen 2Reere ber

Seelenwanberung. Unb ein Sntgcfyen giebt e$ nur für bie wenigen, bie

währenb ihrer Seben^eit al3 ÜKenfchen fid) bie rechte (rrfemttniö be3 CÖrofeen

©eifteS erwerben unb fo $ur Unfterblichfeit eingeben, ober, wie bie fpäteren

^r)iIofop!jen lehrten, oon ber göttlichen SBefenfjeit aufgefogen werben" (9if)t)3

$atoibö, Ribbelt Vorlefungen S. 85, 86 ber engtifeften WuSga&e).

$er fomit oon ben .ftinbuphilofophen angenommene 3uftanb nad) bem

Xobe läßt fid) in gewiffer .f)inftc^t bem Fegefeuer ber römifchen Ätrcfje üer=

gleichen. 9luv ba& bie Befreiung barauä nicht oon ber Slbänberung eine«

göttlichen Urteilt ober oon bem Eingreifen be3 ^riefterS ober ^eiligen ab*

hängt, fonbern oon ben #anblungen be3 einzelnen felbft, unb bafj ba8

fdtfieftliche Übergeben in bie fjimmlifcfie Seligfeit ben guten ober mit reüfjer

$ürbitte bebachten ßatholifen auägefprochenetmafjen jtigefichert Wirb, §\n*

gegen bie 9lu£fid)t auf bie (Jrreidjung be3 Unterganges ober 9?irmana3 burd)

ben einzelnen |>inbu aufjerorbentlid) flein ift.

Stnmerfung 6.

„$er Xeil ber bamalS geltenben ScclenwanberungStheorie, ber fid) nidtjt

als falfct) enoeifen lief}, fd)ien einem tiefgefühlten VebüriniS entgegen^

fommen, fchien eine fittltche Urfachc au bieten, welche bie ungleiche Verteilung

oon ©lücf unb fieib auf (Jrben ertlärte, bte ftrf) mit bem gegenwärtigen

(Sharafter ber 2J?enfd>en fo gang unb gar nid)t »ertrug. " ©autama „rebete

baher immer nod) oon bem früheren $afein beS SDZenfchen, obgleich g^ng

unb gar nicht in ber Seife, wie man eö ihm gewöhnlich äufcfjreibt." (£r

lehrte bie „Gharafterwanberung." „Qx war ber Weinung, nad) bem Xobe

jebeS SefenS, beS menfd)lid)en wie be§ nid)tmenfd)lidjen, überlebe einzig ba§

Äarma biejeS SefenS, b. h- oaS Ergebnis feiner geiftigen unb förperlicrjen

#anblungen. SebeS einzelne SSefen, baS menfd)lid)e wie baS göttlidje, war ihm

ber lefrte (Sr6e beS GnbergebniffeS beS ftarma einer langen >Keil)e oergangener

(£tn$elwefcn, einer folangen 5Reit)e, ba& ihr Slnfang bie VorftcHungSfähigfeit

überfteigt unb ihr Gnbe mit bem Seituntergang äufammenfallen wirb"

(JRr)t>§ $aoibS, §ibbert Vorlefungen. S. 92 ber englifdjen SluSgabe).

3n ber (JntmitflungStheorie ift bie Xenben^ cineS ÄeimeS, fid) nach

einem gewiffen, befonberen XttpuS ju entwirfein, j$. 93. beS Samens ber

Sd)ininfbofme, fich ju einer ^flanje auSjuwad)fen, bie alle (Sigenfcrjaften beS

Phaseolns vulgaris §cl\, fein Äarma. Sie ift „ber le&te (Srbe unb baS

EnbergebniS" aller Vebingungen, bie bie Vorfahrenreihe beeinflußt haben, bie

über Diele SmUtonen 3ahrc in eine Seit jurürfreidit, in ber ba« Seben juerft

auf ber ®rbe erfchienen ift. 2)er Xeil beS Stoffes ber Vohnenpflanje (oergteiche
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Unmerfung 1) ift baä lefcte (9(ieb in einer einft ununterbrochenen Äette, bie

toon ber lebenbigen Urfubftana bie $u uns l)erabreid)t. Unb bie Cftgenfdiaften

ber auf einember folgenben Birten, bie e£ gefdwffen bat, finb bie (srfd>einung«=

formen beä allmäblid) oerftnberten ftarma. s©ie $>err ^rofeffor 9ibt)S 2>atrib§

treffenb fagt, ift ba3 Sdmeeglörfdjcn „ein <Sd)neeglbtfd)en unb feine (Jid)e,

unb gerabe biefe beftimmte ?lrt Sdmeeglöddjen, weil e* ba§ (frjeugniö bes

ftarma einer enblofen iKeilje »ergangener £afeinö ift" (.fribbert 2$orleiungen,

<2. 114 ber engltfd)cn 9lu$gabe).

Slnmerfung 7.

„GS ift bemerfenäiuert
, baß gerabe ber ^unft, tueld)er bie fd)U>ad)e

Stelle ber Xfjeiuie ift, bie angenommene 3u|atnmenf)äufung ber SBirfung bc£

ftarma in einem ©efen, aud) ben älteften Öubbluften al§ Sdjnnerigfeit er=

fd)ien. Sie totalen if»r au§, inbem fie gum Jeil erflärten, ban in beut

fterbenben Siefen ein befonbereä Seimen befreie, ein beiße* Serlangen, Tanhä,

ba£ nod) an anberen ©teilen ber bubbfnftifdjen 'föeltanfdjauung eine roidjtige

Diolle fptelt, ein Seinen, baä bie QJeburt beä neuen (Jin^eliuefen^, ba$ baS

Äarma be$ früheren $a erben Ijatte, tr)atföc^ltcr) uerurfad)te. $Me bie« nun

aber öor fid) ging, mic ba8 fjeifee Verlangen biefe ©irfung erzeugte, mürbe

al« ein ©ebeimni* anerfannt, ba$ nur einem $ubbba enthüllt fei" (9ilm$

$aoib*, $ibbert S3orlefungen <3. 95 ber englifd)en 9lu$gabe).

Unter ben $af)lreid)cn 3krgleid)8punften, bie 8toi$iSmuä unb $8ubbf)i3=

muä bieten, finbet fid) mertroürbigcrroeife aud) einer für biefe* Tanhä, ben

„£urft" ober bas „beiße Verlangen" jum Seben. Seneca fdireibt (Epistulae

LXXVI. 18) „Si euim ullum aliud est bonum quam honestum, sequetur

nos aviditas vitae aviditas rerum vitain instruentium : quod est in-

tolerahile, intinitum, vagum."

Wnmerfung 8.

„$a$ unterfdjeibeubc SKevtmal bed «ubbfnsmu* beftanb barin, bafe er

eine neue Widmung begrünbete, baß er bie tiefften fragen, bie ber 9Kenfd)

ju löfen fjat, non einem ooüfommen neuen Stanbpuntt betrad)tete. I? r fegte

bie ganje große Seelentljeorte, bie btä ba^in bie ftöpfe ber obergläubifdjen

unb benfenben in gleidjer 23eife fo ooQftänbig erfüllt unb beberrfdjt r)atte,

au* feinem ©efidjtefelbe f)imoeg. 3um erften SDtole in ber $3eltgefd)id)te

oerfünbetc er eine (hlöfung, bie jebermann au$ fid) felbft heraus für fid) in

biefer 953clt, in biefem Üeben, ofjne bie minbefte ©e^iebung auf (&ott ober

große ober fleine ©öfter gewinnen fonnte. ©leid) ben Upanifdjabä legte er

ber (frfenntniö bie oberfte 93ebeutung bei; aber nidjt mehr ber GrfenntniS

Rottes, fonbern einer Haren Grfaffung ber loirflidjen sJtotur ber SHenfdpn

unb $inge, loie fie fid) biefelben eben bad)ten. Unb er fügte $ur 9iotwenbig=

fett ber Grfenntniä bie Wotwenbigfeit ber Feinheit, ber $öflid)fett, ber 9ied)t=

ftfjaffentyeit, beö ^rieben« unb ber allgemeinen UMebe, bie meit ^inau* reifte,
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fwd) Don 5£ud)$ war unb allc§ SJJafe überftieg" (9?b«§ $aoib$, Rubbert $or=

lefungen S. 29 ber engliidjen Ausgabe).

$ie gleidjjeitige griecbifdie ^iloiopfne fd)Iägt eine entfpredjenbe 9iid)tung

«in. 9iad) .tieraflit war ba§ 9111 Weber Don ©öttern nodi Don $)cenfd)en

gemad)t, fonbern tjat Don aller ewigfeit ber beftanben unb wirb in alle

(Swigfeit be|tet)cn als unau$löfd)bareö fteuer, glübenb unb Derbleidjenb in

red)tem $iaf$e («DcuHad) Heracliti Fragment a, 27). Unb bie Siollc, bic

feine 9tod)folger, bic Stoifer, beut SBiffen unb Bollen beS ^Seifen aufdjrieben,

ntad)te i^re Gwttbeit für logifcbe Genfer met)r $um ©cgenftanbe Don $öflid)=

feiten als 511 einer 9)iad)t, mit ber man ^u reebnen batte. Qu ber £>inbu=

fpefulation nürb ber Slrabat, unb nod) mebr ber 33ubbf)a, t)öf)er geftellt al§

ba§ 33ral)ma, unb ber itoifdie $8eife ftefjt bem $cu$ minbeftenä gleid).

Söerfelet) behauptet wieber unb immer wieber, Don einer Seele ober

einem ©eifte (äffe fid) feine StorfteQung bilben. „$knn jemanb bie Saljrs

beit beä t)icr aufgeführten bezweifelt, fo mag er nur nad)benfcn unb Der*

fudjen, ob er imftanbe ift, fid) eine SSorfteflung Don einer Straft ober einem

tätigen Sein $u bilben, unb ob er Sßorftellungen Don $mei §auptfräften

Ijat, bie mit bem tarnen SSille unb ^erftanb Don einanber unterfdjieben

werben, unb aufreibem aud) Don einer britten 3^ee, bei ber Subflanj

ober be§ SeinS im allgemeinen, mit ber ba^u gehörigen SSorfteüung, bafj fte

bie erftgenannte ttraft, welche mit bem Warnen Seele ober (Öcift bezeichnet

ift, ftüfct ober Ujr Subjeft ift. $a§ ift bie 9lnfd)auung mancher Seute, aber

foweit id) feben fann, Dertrelen bie Sßorte 28iDe, Seele, ©eift, ntdjt oer=

fdnebene SBorftellungen ober aud) nur überhaupt eine 33ovftelIung, fonbern

etwa« üon Sßorflellungen fefjr ocrfcbicbeiieä, baö fid) al3 Straft überhaupt

nid)t burd) eine wer weife wie befd)affene 3?orftellung barftellen läßt, obgleid)

man gleichseitig jugefteben muß, bafc wir eine ?lrt begriff ber Seele, be£

®eiftc3 unb ber Sbätigfeiten beä 3?erftanbe§ wie bes ©ollenö, £ieben3,

jpaffenS haben, infoweit wir bie Sebcutung biefer ©orte fennen ober Der*

fteljen." (©runbfä&e ber menfd)lid)en ßrfenntniö LXXVI. Skrgleicbe aud)

§§ LXXXIX, CXXXV, CXLV).

ift bod) nid)t ganj einwanbfrei ftdjergeftellt, ob eS möglid) ift, „eine

9lrt begriff" Don etwad ju ^aben, Don bem wir un§ feine „SBorftellung"

ju bilben Dermögen.

Söerfclet) fprid)t bem „wafirnebmenben t^ätigen 3Befen, SSerftanb, ©eift,

Seele ober ^d)" (Seil i unb II.) Derfd)iebene £igenfd)aften ^u. (£3 fott

g. 33. „unteilbar, unförpertjaft, ohne Sluäbefmung unb unoernid)tbar" fein.

2>ie (Sigenfd)aft „unteilbar" hat trofc ihrer negatioen ftorin hodjpofitioe folgen.

$enn wenn baä „mahrnehmenbe, tätige Sefen" ftreng unteilbar ift, fo

mujs bie Seele be§ 93?enfd)en mit bem göttlichen ©eifte einS fein, waS eine

gute .^>inbu= ober Stoiferlebre ift, fdnoerlid) aber rechtgläubig cbriftlidje $t)iIo^

fopbie. SSenn anbrerfeit§ bie „Subftan$" beö tf)ätigen unb wahmehmenben

„25efen§" fid) wirflid) in eine göttlid)e unb unzählige menfd)lid)e Befenljeiten
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teilt, wie fann bie 33ejeid)nung „unteilbar" bann frreng auf fic anmenbbar

fein?

Sßenn man bie angeführten ©orte fo nimmt, tüte fie baftehen, fo

laufen fie auf eine Seugnung ber "äKöglidjfeit jebeö ©iffenä Don ber Subfran^

hinaus. 9?ad)bem ber „Stoff" fid) in blofte 3ufiftn&e *>c§ „Weifte»" auf=

gelbft ^at, fdjmil^t ber „Weift" in eine ^ugeftanbcnermafeen nidjt Dorftellbare

unb nirfjt erfennbarc Smpotbefe Don $cnfen unb Straft jufammen. ftolglid)

ift baS 3>afein Don etwas im 91 tt über einen Strom Don Grfdjeinungen

hinaus eine rein hWothetifche Annahme. (?tn ^nrrlionift fönnte allerbingS

bcn dinwanb ergeben, bafe ber ©cift, wenn esse felbft percipi ift, felbft ein

3>afein nur als eigene Wahrnehmung haben fönne, bie burd) Vermutung ju

einem ^d) gemadjt wirb, ober als Wahrnehmung eines auberen ©eifte§. 3n
erfterem ftafle Derfdjmtnbet bie objeftiüe Wirflichfeit ; in lefcterem müßte man
cigentüd) eine unbegrenzte 9teit}e Don ©eiftern annehmen, beren jeber bie

anbercn wahrnimmt.

SS ift feltfam, tute nahe bie SluSbrucfSweife 53erfelei)S mand)mal ber*

jenigen ber Stotfer !ommt. (CXLVIII) „(SS fdieint mir ein all*

gemeiner Sßorwanb ber nicht benfenben .frerbe 31t fein, fie f bnne
©Ott nicht fehen... 2(d), unb bod) brauchen wir nur bie ?lugen $u

öffnen, um ben oberften $errn aller SHnge mit Dotterem unb flarerem Stuge

511 fehen al§ atte unfere 2Ritgcfd)bpfe . . . 3U J
eocr 3ert un& on Crt

nehmen mir r)anbgretflicr)e Reichen ber ©ottbeit toahr; benn aüeS, roaS mir

fehen, hören, fühlen ober irgenbmie mit ben Sinnen wahrnehmen, ift ein

3eichen ober eine Sirlung ber ffiadft ©ottcS."

CXLIX „$arum ift eS flar, baß bas $>afein ©otteS ober eines

©eifteS, ber unferem ©eiftc innig gegeniuörrig ift unb in ihm all bie Der=

fd}iebenen SSorftellungen ober ©cfüfjle fdjafft, bie mir beharrlich erleben, auf

bie mir unS unbebingt unb Döllig Derlaffen, fürs, in benen mir leben unb

meben unb unfer Safein haben, jebem, ber nur beS minbeften 9?ad)benfenS

fähig ift, bie flarfte Sad>c Don ber SBelt fein mufe."

CL. [Slber ihr merbet fagen: hat bie 9totur benn feinen Anteil an

ber (Erzeugung ber natürlichen 3)inge unb finb fie alle unmittelbar unb

einjig ber Xtyätigfeit ©otteS aufredjnung ju fefcenV . . . 23enn babei unter

Watur ein Don ©Ott ebenfo wie Don ben 9?aturgefejjen unb finnlich wafjr=

nehmbaren fingen berfchiebeneS Wefen Derftanben wirb, fo mufo ich be=

tennen, ba& baS Wort für mid) ein leerer Schall ift, ben feinerlei Derftänbiger

Sinn begleitet.] 3n biefem Sinne ift bie 9?atur ein blofeeS Wafmbilb, ba$

bie Reiben eingeführt ^aben, bie feine redjten SHorfteUungen Don ber Mll=

gegenwart unb unenblidjen SSoHfommenheit ©otteS hotten."

Sergletdje bagu Seneca (De Beneficiis IV. 7).

Natura, inquit, haec mihi praestat. Non intelligis te, cum hoc

dicis, mntare Nomen Deo? Quid enim est aliud Natura quam Dens, et

divina ratio, toti mundo et partibus eius inserta? Quoties voles tibi
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licet aliter hunc auctorem rcrum nostrarum compellare, et Jovem illmn

optimuin et maximum rite dices. et tonantem, et statorem: qni non, 11t

historici tradiderunt. ex eo quod post votnm susceptum acies Komanorom
fugientum stetit, sed quod stant benefiVio eins omnia, stator, stahilitor-

que est: hnne eimdeiu et fatum si dixeris. non mentieris, nam quum
fatuin nihil alind est, quam series iniplexa causarum, ille est prima

omniuin causa, ea qua ceterae pendent." Tafjer tritt ber gute 53ifd)of

benn bod) mof)l bem „Reiben" ein wenig ninalje, oon beffen ©orten feine

eigenen eine Umfcbreibung fein tonnten.

Wed) in einer nnberen <Rid)tung hilft SBerfelen* ^IjiloiophMc bie bubb^iftijdic

©runblebre oerftänbfid) madjen, wenn fie aud) nicht gerabep mit Gtoutama«
s$fjilofophie übereinftimmt.

,,3d) finbe, baß id) in meinem OJeifte nad) belieben SSorftellungen

werfen unb ben Scbaupla$ fooft änbern unb neridneben fann al§ id) für gut

halte. 3;d) brauche nur ju wollen, unb fofort fieljt biefc ober jene SSor«

fteflung oor meiner ©inbilbungäfraft. Unb biefelbe ftraft wifcht fie wieber

au£ unb mad)t für eine anbete 9iaum. $iefe3 (Sntftefjens unb $öerftf)Wtnben=

(äffen oon Sorfteflungen giebt bem ©eifte mit SRecbt bie ^Bezeichnung ber

Ibätigfeit. (Souiel fteht feit unb grünbet fid) auf @rfaf)rung." (®runb=

fäfre XXVIII.)

Sohl ziemlich biele Don unS fytben ©runb ju ber 91nnafjme, bie Gr«

fafirung fage un3 genau bas ©egenteil, unb ftnb ju ihrem ©d)merje nur

aüju oertraut bamit, baß ber (Seift oon ^orfrellungen belagert ift, bie fid)

burd) feine SöiUensanftrengung auäwifcqen laffen unb fid) beljarrlid) weigern,

anberen ^31a$ ju madjen. ^cb mörf)te aber ausführen, baß, wenn Qtoutama

ebenfofeft überzeugt mar, baß er Sßorftellungen „entfielen unb r>erftf)Wtnben

laffen" fonnte, barauS audi, ba er einmal ba$ ©elbft in eine ©ruppe ibeellcr

^ßljantome aufgelöft hatte, naturgemäß bie 9)tbglid)feit folgte, ba§ 3elbft burd)

bloßcS SBoflen ju üernid)ten.

9tnmerfung 9.

9tod) bem $8ubbf)i*mu§ tft bie ^e^iehung eines Sebent jum naebften

einfad) biefelbe wie biejenige, welche bie flamme einer üampe jur flamme
einer anberen oon ihr angeumbeten l'ampe Ijat. $em „2lrahat" ober (Sin-

gemeinten foU „feine äußere &orm, niebtö gufammengefe^teö, fein ©efcfjöpf»

fein Schöpfer, fein irgenbwic befd)affene§ ©ein aI3 etma$ anbereö benn alö

eine schweife 3ufflinmenfügung ber $etle erfdjeinen, bie eö bilben unb bie

unumgänglid) jur Sluflöfung beftimmt finb" (i)ifjt)3 5)aoibd, Rubbert SSor*

leiungen, ©. 211 ber englifdjen Ausgabe).

$a3 Selbft tft nur eine ©ruppe oon (Srfrfjeinungen, bie buref) ben

SBunfd) be§ Sebent juiammengefjalten werben. SBenn biefer SBunfd) auf-

gehört haben wirb, „fo wirb baä Sünna biefer befonberen Äette oon Sehen

aud) bie oerfcfjiebenen Cnnsclmefen nicht mef)r beeinfluffen unb e3 wirb feine
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(Geburt mefjr geben. Tenn Geburt, Verfall unb Job, Seib, &lagc unb Ver=

jmeiflung werben f>iu ftcfitlicf) biefer Mette oon üeben für immer juenbe ge=

gangen fein."

Ter <$eifte*&ufraub bc* 9lraf)at, in bem bev 2cben*n)unfd) aufgehört

bat, ift ba* 9iiriuana. £>err Dr. Clbeuberg bat bie perfebiebenen ?lu*legungen,

bic bem Nirwana jugeidjrieben roorben finb, in feinem SSerfe Vubbba

(2. Slufl. 1890. 3. 285 ff.) fefjr fdjarffinnig unb gcbulbig erwogen. Ta* Er-

gebnis feiner unb anberer Erörterungen ber ftrage läßt fid) wol)l in ftür$e

foIgenbermaBcn geben

:

1. Tie logifdje Ableitung ber Vcbeutung be* Portes Wrwana au* ben

i()m jugcfdvriebcnen Eigenidjaften, beraubt e* aller ?8irflid)feit, Vorftellbarfeit

ober ^afnnefimbarfeit feiten* ber ©ötter unb «IWenfcben. pr alle prafttftfjen

3mecfc läuft e* baber auf genau ba*felbe binauö wie Vernichtung.

2. ?lbcr e* ift nid)t Vernichtung im gewöhnlichen Sinne, infofern e*

ja aud) in bem lebenben Erahnt ober Vubbba t)at ftattfinben fönnen.

3. Unb ba bem gläubigen Vubbbiften ba* in bem Probat befeitigte

bie 9J?öglirf)feit weiteren Scbmeräc*, weiteren .Stummer* unb weiterer Sünbe

mar, unb ba* r>on ihm erreichte oollfommencr ^rieben, fo rid)tete fid) fein

©eift au*fd)licBltd) auf biefe* frohe Enbe unb uerperfönlid)te bie Verneinung

alle* üorftellbaren Tafein* unb allen Schmerle* ju pofilioer (Seligfeit. Tie*

mar um fo möglicher, al* öautama e* abgewiefen hatte, eine bogmatifdje

Vegriff*befrtmmung bc* 9?irwana ju geben. Einen Vergleich bamit bietet bie

%xt, in ber man gewöhnlich Don ber „glütflieben Erlöfung" bon jemanb fprid)t,

ber lange an einer tätlichen ftrantyeit gelitten bat. 9tod) ber gewöhnlichen

9lnfd)auung mufe e* immer außerorbentlicb jmeifelbaft bleiben, ob ber s3)ienfcb

nad) ber „Erlöfung" glürflidjer fein mirb al* juDor. 9lber man beliebt bie

Sadje eben nid)t in biefem 2id)te ju betrachten.

Tie oerbreitete Vorffeflung, ber 93ubbf)i*mu* müffc mit fetner praftifd)en

toenn aud) nid)t metapt)t)fifd)en Vernidjtung in $lu*fiebt notmenbigerweife

ein trauriger unb büfterer Glaube fein, »erträgt fiel) bod) wohl nicht mit ben

Tbatfadjen. 3nt ©egenteil füllt bie ?lu*fid)t auf ba* Nirwana ben rechten

©laubigen nid)t nur mit ftrobfinn, fonbern mit bem oer^ürften "üJunfdje e*

ju erreidjen.

^(nmerfuug 10.

Ter (Einfluß bc* Vilbe* ber perfönlicben Eigenfdjaften Qiautama*, ba*

bie fagenmäfugen Einjel^üge, bie mit reifcenber Schnelle ju einer Sebent

befdjreibung Vubbba* jufammenmuebfen, unb bic ©eburtögefd)id)ten boten,

bic mit bem f)errfd)enben Volf*glauben oerwuchfen unb jebermann oerftänblid)

maren, bat sweifello* eine bebeutenbe Ofolle gcfpielt. Cbgletd) ferner ©au=

tama fid) offenbar nidit mit bem ttaitenfnftcm eingelaffen bat, fo weigerte er

fid) bod), irgenb meld)cn Unterfcbicb unter feineu Wnbängern anjuerfennen,

mit §ht*nabme beffen ber Vollenbung auf bem s£fabe ber Erlöfung. Unb
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burrf) biefc 2ef>re l)at er ebenfo wie burd) bie Einimpfung uon Siebe unb

25of)lmollen gegen alle füf)lenben SSefen praftifdi jebc loyale, polttifdie unb

9iaffenfd)ranfe befeitigt. Eine bvitte wichtige Jöebingung mar bie Crganifatton

ber 93ubbf)iften $u flüftcrlid)en ©emeinmefen für bie frrengeren SScfenner,

wätjrenb bem Saien im Seben meitc 9?ad)fid)t gemährt unb ibm uerftattet

mürbe, ouf Unterfunft in einer fleitmeiligen Stätte ber Seligfeit ju puffen.

3)?it ein paar ljunberttaufenb C\at)ien unmittelbaren ^arabiefeö in 9tit«ftd|t

fonnte fief) ber £urd)fd)nittsmenid) fdjon aufrieben geben unb feine ?lugcn bem

t>erjd)liefeen, ma$ etwa nod) folgte.

Wnmcrfung 11.

3n alten Reiten mar e* IRobe, aud) unter ben ©riedjen felbit, alle

grietfiifcne Seifert au* morgenlänbifdjen Cuetten abzuleiten. üßor nidjt

langer gett mürbe eä ebenfoallgemein öerneint, bafj bie griedjifcrje
v
J>bilofopl)ie

überhaupt in SBerbinbung mit ber morgenlänbifdjen Spefulatton ftetje. ©at)r=

fcf)einltd)ern)etfe liegt bie 3Baf)rf)cil jebod) mol)l flmifdjen bieten beiben Ejrtremen.

$ie ionifdjc ©eiftesbemegung ftetjt nid)t allein. Sie ift nur eine t»on

mehreren berftreuten Slnjeidien ber ©irffamfeit eine* mädjtigen geiftigen

©äf)rung*ftoffeS' auf bem getarnten iBoben, ben ba$ ägäifcbe Weer unb

9Jorbf)inboftan einfcrjließen, mäbrenb beS adjten, fiebenten unb fediften 3af)*=

fjunbert* tmr unierer 3eitrecf)nung. $n biefen bretfjunbert 3af)icn erreichte

ba* ^rofetentum unter ben Semiten ^aläftina* feinen Wipfel. $er ©laube

ßoroafter* ermud)* unb mürbe baä SBefenntni* eine* (Srobererftamme*, ber

iranifdien Slrter. $er Ü8ubbf)i«mu* entftanb unb befmte fid) mit munber*

barer Sdjnefligfeit unter ben Ariern £>inboflan* au*, unb bie miffenfd)aftltd)e

9Jaturbetrad)tung mud)* unter ben SIriern 3 £>I"en* empor. E* märe

fdnoierig, anbere brei 3Q^uno€ltc 5U finben, bie tiier glcid) mtdjtigen Er=

eigniffen ba* Seben gegeben Ratten. Stile midjtigen oorljanbenen ^Religionen

ber 9J?enfd)^eit ftnb au* ben erften breien entftanben, unb bie üierte ift bie

Heine Cuclle, bie jefct ju bem großen Strome pofitioer 9iaturmiffenfdjaft

angeidmmllen ift. Somctt pfwfifdie s3iöglid)feiten inbetradtf fommen, hätten

fid) ber 5ßvopr)et Jeremias unb ber ältefte ionifrfje ^ilofop^ begegnen unb

unterhalten fönnen. hätten fie ba* mirflid) gel bau, fo mären fie mabrfdietits

lid) ein gute* 2eü nerfdjiebcner Meinung gemefen. Unb e* tjat feinen 9tei3,

barüber nadjjubenfen, bafr irjre Erörterungen Dielleidjt fragen umfaßt Ratten,

über bie fjeute immer nod) Ijeife geftritten mirb.

$ie altionifdje ^$f)ilofopfjie ifr bemnad) moljl nur ein* öon Dielen Er;

gebniffen be* Slufmüblen* be* fittlidjen unb geiftigen Seben* ber arifdjen

unb iemittfdjen 93et»ölferungen r»on SBeftaften. 3>ie 23ebingungen biefe* all=

gemeinen Ermadjen* finb jmetfello* manigfadje gemefen. Unter i^nen aber

ift eine, meldje bie moberne Soiidwng, 311 rjotjer Sebeutung gebradjt bat.

$iefe befielt im 5?ort>anbenfcin aujjerorbentlid) alter unb mett fortgefd)rittener

©efeüfdiaften in ben 5^älern be§ (£upf>rat unb 9Jil.
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90?an mein Ijeute, bafj mebr als taufenb, öielleidjt fogar mefjr al*

aroeitaufenb ^abre bor bcm fechten ^abrfmnbert Der Gbriftu§, bie Wefittung

bei bcn $3abrjloniern unb (fgnptern einen üerbältniSmöftig boben (Gipfel er=

fliegen batte. 9iid)t nur batten Malerei, SBilbbauerei, Söoufunft unb Äunft-

geroerbe eine bebeutenbe (Jntroicflung erreidtf, jonbern eä batte fid) aueb

roenigftenS in Gbatbäa eine ungeheure 9)Jenge Riffen angebäuft unb roar

planmäßig bearbeitet roorben, in ben §äd)ern ber ($rammatif, ber 9Watbe-

matif, ber 9lfrronomie unb ber 9?aturgefd)id)te. S9o fo!d)e Spuren roiffen=

idjaftltdjen ©eifteS fiditbar finb, ift bie naturroifjenfdjaftlidte Spefulation

feiten fefjr roeit entfernt, obgleid) meines ©iffcnS bisher nod) feine SRcfre

accabijdjer ober eguptifdier ^ßt}tlofopt>ic entbeeft roorben finb, roenigftenS nid)t

foldje, bie man mit SRedjt )*o nennen fönnte.

(fteograpbifcb bat tfbalbäa unter ben älteften Sifcen ber Qtefittung

eine TOtelpunftfteüung eingenommen. $er .ftanbel t>atte, in roeitem SJcafee

geförbert burd) bie Vermittlung jener ©rofefrämer, ber ^bönijier, tauienb

ftabre bor ber 3eit, mit ber mir unS augenblirflid) bejebäftigen, ©balbäa

mit ibnen allen in Sßerbinbung gcbrad)t. Unb im neunten, ad)ten unb

fiebenten 5flftrbunbert batte bie affnrifdie 3*m'Ualion, bie 58eroat)rerin ber

djalbäifdien SBilbung, toie bie mafeboniidje unb römifdje SBilbung in fpäterer

3eit bie SBeroabrerinnen ber griednfdjen Sötlbung roaren, ben anberen Gräften,

bie auf roeite Ausbreitung ber dialbäifdien Literatur, Äunft unb 33iffen=

fdjaft Einarbeiteten, unroibcrfteblidjen NJ?ad)bmcf gegeben.

3d) befenne, bafe id) e§ fdnoer üorfrellbar ftnbe, roie fid) bie grieebifeben

(fütroanberer, bie $u ben SBabnloniern unb (Jgnptern etroa in bemfelben $er=

bältniS ftanben roie bie fpäteren germantidjen Barbaren *u ben Römern

beS ftaiferreidjeä, fjätten r»on bem neuen Sebcn, mit bem fie befannt rourben,

tonnen nid)t beeinfluffen laffen. 91 ber eS giebt reidjlicbe unmittelbare S3e=

roeife für bie ©röfje biefed GctnflufjeS auf geroiffen Gebieten. (£8 roirb roobl

ntebt in 3lvciM 9eä°flen » bafj ber ©riedje beim 9J?orgenlänber in ben (Jlementar=

fädiern, Siefen, (Sdireiben unb SRedjnen in bie Sdmle gegangen fei, unb ba§

ibn bie femitifdje Geologie mit einem £eilc feinet nttytfrologijdjen 5Biffen§

auSgeriiftet fjabe. 9lud) beftet)t freute roobl fein 3wcife ^ me^v barüber, roie

oiel bie gried)ijd)e Äunft berjenigen Don Gbalbäa unb @gnpten idmlbet.

91 ber bie Mit unb SHeife, in roelcber biefeS <sd)ulbt>crbältni3 juftanbe

gefommen ift, ift febr lebrreid). $an bie S3erpflid)tung beftebt, ift flar, unb

ebenfobeftiinmt finb it)vc ©renken. WidtfS giebt ein beffere§ Wpiel für bie

unbezähmbare Ureigenbdt ber ©riedien ab als bie SBe^ierrnngen tbjer tfunft

,^u ber Äunft ber Worgenlänber. ?$eit entfernt babon, gu blofeen 9?aaV

afmiern ber tedmifeben ^üdjtigfeit it)rer 2ef)rer berab^ufinfen, b^aben fie feine

3eit oerloren, ben empfangenen Unterrid)t ^u berbeffern, ifjre Vorbilber al$

blofec 'Jurdjgaugsftufcn auf bcm ^Sfabe 311 jenen unübertroffenen unb un=

Übertrefflidjen fieiftungen 51t benufcen, bie tt)r bollfteö Eigentum finb. 2)a3

Siegel ber Äunft ift bie menfdjlidje (öeftalt. ^ie alten GbtUbäer unb dgijpter
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Robert wie bie mobernen Japaner SSunber in ber $arftellung twn Sögeln

unb SBierfüßlern gefchaffen. 3a fie finb fogar weiter emporgefttegen al§ $u

bloß achtbaren Seifrungen im menfchlidjen Porträt. 9Jber ihre größten

ftrengungen haben fie niemals in ben ftreiS ber beften griednfchen SSer=

förperungen t>on roeiblidjcr Slnmut ober ber ftrengeren männlichen Sd)ön=

r)cit gebraut.

(£$ ift ber SDfülje wert, fid) bie wahrfcheinlichc 3Birfung beS ibeeüen,

fojialen, politifd)en unb theologtfchcn SSiberftreiteS , ber auS ben Sebent

bebingungen ber afiattfcr)en Kolonien entfprang, auf ben fcharfen fritifdjcn

©eift be$ (kriechen ju überlegen. 2)ie ionifd)en ©emeinwefen waren burd)

bie gan$e Sfala fo$ialer unb politifdjer SSeränberungen gegangen, Dom
patriardjalifdjen unb gelegentlich gewalttätigen Königtum bis ^um raufc

luftigen unb noch läftigerem ^öbeltum, zweifellos nicht ohne unenblid) berebte

unb reichliche Skgrünbung auf beiben Seiten, auf jeber Stufe ihres &ort=

fdjreitenS $u bem 9iid)terftuf)l ber ©emalt, welche bie meiften politijchen fragen

entfeheibet. Xie wunberbare fpefulatibe ftätjigfeit, bie im Monier fchlummert,

war mit ber mefopotamifchen , egnptifdjen unb phänischen X^eologie unb

ÄoSmologie in ^Berührung gefommen, mit ben ^Uuwinaten beS CrphiSmuS

unb ben tfanatifem unb Träumern ber 5)?nftcrien ; möglid)ermeife audi mit

bem $3ubbhiSmuS unb ber garatfmftralehre, ja mclleicht felbft mit bem

Subentum. Unb man hat bemerft, bafj bie wechfelfeitigen 28iberfprüd)e fid)

wiberftreitenber Sufcranaturaliömen fid) ju einer widjtigen SHoIIe unter ben

eiyugenben Gräften eignen, weldje bie wtffcnfd)aftlid)c 9iaturbetrachtung

fd)affen.

So haben ju ber Gntftehung einer ^5t)iIofopt>ic bei ben iontfehen ©riechen

beS fed)ftcn ^ahrhunbevtS wohl uerfduebene äußere Ginflüffe betgetragen.

Slber bie 91ufnaf)meiähigfeit beS gried)ifd)en ©cifteS, feine 3J?acht alles 311

heöenifieren, waS er berührte, ift hier mit folchem Erfolg tfjätig gewefen,

baß jept bie angcfeljenften ©efdjichtSfchreiber ber ^ß^ilofopl)Ce, ioweit id) mid)

unterrichten fann, feine unzweifelhaften Spuren berartiger äußerer Beiträge

gugeftefjcn wollen. Xrotybem muß man bod) wohl jugeben, baß bie Über=

einftimmungen ^mifchen ben Jperaflitifchen unb Stoifchen üehren einerfeitS

unb benen ber älteren $inbuphüofophie anbrerfeitS außerorbentlid) auffällig

finb. Qu beiben mad)t baS Sil! eine ewige ftolge »on äreiSüeränberungen

burd). $aS große Safjr, baS bem Stalpa entfprid)t, berft einen üollftänbigen

ÄreiS Dom Urfprung beS 91 IIS als einer ^lüffigfeit biS feiner Sluflöfung

in 5euel - „Humor initium, ignis exitus mundi" fagt Seneca. Mad)

beiben Mnfcbauungen wohnt im 9111 eine Kraftquelle, Brahma ober £ogoS,

bie nach feften ©efefcen ttjntig ift. $)ie (Sin-jelfeele ift ein 91uSfluß biefeS

1©eltengeifteS unb fehrt $u ihm 3urürf. SSoflfommenheit ift nur burch ?ln=

ftrengung beS einzelnen ju erreid)en, burch aSfetifcfje 8U(&t' uno W mehr

ein 3wfwwb ber Schmerjlofigfeit al§ be§ ©lürfeö, wenn man batwn über=

haupt fagen fann, baß e8 ein ßuf^nb toon irgenb etwaö ift, aufgenommen
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nur bie Verneinung ftörenber Seibenfdjaft. $ie Üotenfdjilbinfdirift In C'oelo

Quies würbe bem .fcinbu rote bem Stoifer bienen, unb bebingungelofe stufte

tfr öon 3>ernid)tung nidit foleid)t ju unterfd)eiben.

$ie 8aratf)uftraretigion, bie geograpbifch eine 2)?ittelfteflung groifdien

.frelienentum unb .frinbutum einnimmt, ftimmt mit bem lederen in ber 9ln=

erfennung beä mefentlicben ÜbctS bed MOS überein, unterfdjeibet ftd) aber

nun beiben burd) feine ftarf menfdjenbafte SSerperfönlidmng ber beiben ftd)

nuberftreitenben ©runbfätie, öon benen fic bem einen aQeö gute, unb bem

anberen afle$ böfe ju|"d)reibt. fie nimmt ba$ "Safem juoeier sBeIten an,

einer guten unb einer fd)led)ten, unb bie fditedjte ift öon einer bbfen 9)iad)t

$u bem 3>öcrte gefdiaffeu toorben, bie gute 51t febäbigen. Da§ beftebenbe M
ift eine Mofee Sftifdjung au$ beiben, unb ba8 „jüngfte ©erid)t" ift eine 91u§=

rottung tum VtQrimanS 33ert mit Stumpf unb (stiel.

?tnmerfung 12.

3n feiner 3aHe fangen fidi bie Tvüfie be§ mobernen GrforfäerS alter

SSctäfcit leidjter al§ in berjenigen, meldje bie ^t)nüd)feit ber Spradje be3

9Iltertum£ mit ber mobernen 9(u$brurf3ioeifc legt. 3d) bilbc mir nidjt ein,

ben bunfelften gried)ifd)eu ^bilofopljen auflegen gu fönnen. 3d) möchte nur

bemerfen, bafj feine ©orte in bem Sinne, ben juftänbige 2lu£leger ifmen

$ufpreaien, auf moberne £?been auSnenmenb gut pafien.

5öa3 bie allgemeine ^beorie ber (£ntnnrftung betrifft, fo beftefit ba

feinerlei Sdjmierigfeit. £)er Slu^fprud) über ben ftlufj, ba£ Sötlb be£ an ber

fiüfte ipielenben SUnbeS, baö Äömgfetn unb SSaterfein be§ ÄampfeS fdjeinen

entfdjeibenb. • 3)ie 080s ürw Kaxto uir: brürft auäncfjmenb paffenb baä ÄfreiSs

bilb beä einen $ro$effe3 organifeber ßntnnrflung in einzelnen ^flanjen unb

Bieren au§. Unb bennod) fann e§ bie ftrage fein, ob .fteraflitS ftampf eine

tlare VorfteUung öom flampf umä $afein eingefd)Ioffen f>at. WnbrerfeitS ift

e$ öertodenb, bie 9toöe, bie bae f)eraflitifd)e „fteuer" föielt, mit berjenigen

öergleidjen, bie bie mobernen ber 2Bärme, ober öielmeljr jener 33etr»egungöurfad)e

jufd)reiben, oon ber bie ?Bärme ein 9luSbrurf ift. Unb ein roenig ©ctoanbt=

I>eit fänbe üielleid)t eine Vorahnung ber 2el)re öon ber (Spaltung ber Sraft

in bem SluSfprudi, bafe fid) afleS in fteuer öcriuanbclt unb fteuer in alles,

töte ©olb fid) in SSaren unb Saren fidi in ©olb.

SInmerfung 13.

$ope§ SJerfe in bem „Vertuen, über ben SHenfdjen" (dp. I. 267—268)

„91U finb fie Jeile eineS SRiefenbauä

©ott ift bie See!, 9fatur baö ÖeibeÖ^auö"

umfa^reiben einfad) <5eneca# 91u^fprud) rquein in hoc mundo locum deus

obtinet, hunc in homine animus: quod est illic materia, id nobis corpus

est (Ep. (LXV, 24), roaS mieberum bie lateinifdjc SBiebergabe ber alten



(*tf)if unb Gntwirflung 307

Stoifei'lef)re ift: el* "tTrav rov xoauov uenos dir'/*ei 6 vors, xafrdxeo
ü<f'

riiiwv tj v-v/r„

Sa§ baö 3«»9»^ für bie allgemeine Verbreitung beffen betrifft, wa§

geroöf)nlid)e Wenfdjen „baä böfc" nennen, fo giebt e£ nid)t3 beffereä als

bie Srfniften ber Stoifer fclbfr. Sie tonnten al$ Sprud)fdw£!jau3 für

Uttrapeffimiften bienen. .fterafltt (um 500 ttor unfeter ßeitredjnung) fagt

über bie gewöfmlitfjen SKenfcben ebenfofdjlimme Eilige wie feine Sd)üler

3af)rf)unberte fpäter. Unb mau braucht in ber 3ett ber 2>iabod)en ober ber

erften römifeben Äaifer roabrlid) nid)t nad) ben ©rünben biefer bunflen

ßeben§anfd)nuung ju fudjen. Xem Wenfdien mit einem fittlid)en $beal

wirb bie Söelt einfdjlief}tid) feiner felbft immer ootl böfeS fdjeinen.

Wnmerfung 14.

3d) gebraudje bie wofilbefannte USenbung, lefjne aber bie $erantroort=

Iid)feit für eine Sdjmäbung Grpifurö ab, beffen Sefjren fid) mit bem $a|*cin

in einem 8d)roeineftaÜ fet)r Diel fd)(ed)ter Dertrngen afö bie ber Gnnifer.

Senn man e$ fid) feft gegenwärtig hielte, baft bie VorfteUung, ba§ „ftleifd)"

fei bie CueHe be§ böfen, unb ber große 9luefprud) .Jnitium est salutis

notitia peccati" (E-pifurs (Eigentum finb, fo mürben weniger $öaljnt>or=

fteüungen über (JpifurS Sefire für angenommene 9öaf)rr)eit btugefjen.

&nmerfung 15.

$ie Stoifer fagten, ber SRcnfd) fei ein £ßW Xoytxbv tzoXitixöv yddXXr]-

lar, ober ein Dernünftiges, fojia(e§ unb altruiftifd)ed ober menfcbenliebenbeä

Sebemefcn. 9iad) ibrer 9Jnfd)auung f/atte feine fjbljere 9iatur bie Xenbenj,

fid) in biefen brei 9iid)tungen $u entwitfelu, wie eine ^flan^e bie Senbenj

Ijat, ftet) ju it)rer tupifdjen ft-ortn au^juroadifen. 3)a, ob,ne bafj man eine

Söetraditung über 2uft ober Sdjmcrj berankt, Que§ wa§ bie SBerwtrflidjung

ifjreä £t)pud burd) bie ^Pflange Derfümmerte, fd)led)t, unb wa§ fie förberte,

gut Reißen fonnte, fo mar bie Sugenb im ftoifdjen Sinne al§ ba3 Verhalten,

weldjeö bie Üenbcnj fjatte, ba§ ternünftige, fojiale unb menfdjenltebenbe

3beat ju erreidjen, an fid) unb gan$ unabhängig Don feinen ©efüljl$begleit=

erfdjeinungen gut.

$er 9)?enfd) ift ein „animal sociale conimuni bono genituni.* $ie

Sidjerbeit ber ©efeüfdjaft ift Don ber praftifdjen Stnerfennung ber Xfjatfadje

abhängig. „Salva autein esse societas nisi custodia et amore partium

non possif4

fagt Seneca (De Ira II, 31).

^tnmerfung 16.

$te 3Bid)tigfeit ber pf|t)fifalifd)en 2ef)re ber Stoifer liegt in if>rer Haren

9inerfennung ber 9lttgemeinf>ett be§ ÄaufalgefefceS mit feiner Folgerung, ber

9toturorbnung. $ie genaue ftorm jener Orbnung ift eine Diel minber

mtd)tige »etradjtung.



308 £>urjei): ©oktale (SffanS, VII

$iele begabte 5Kenfd)en fdjeinen Ijeute 51t benfen, bie UnDerträglidjfeit

beS ^ant&eiSmuS, 3Kateriali8mu« unb be§ Bmeifelnö an ber Unfterblidjfeit

ber Seele mit Religion unb Sittlid)feit fei ate grunbfäßlid)e Sal)rf|eit ^u be=

tradjten. 3d) muß gefielen, bafi bei mir ber 21nnaf)tne biefeö ©laubendfaßeS

geroiffe Sdimierigfeiten im SBege liegen. $enn bie Stoifer finb offenfunbiger=

weife -sDtaterialiften unb $ant(jeiften äußerftcr 9?id)tung getoeien. Äein

ftrenger Steifer glaubte an bie ewige Xauer ber (Sin^elfeele, einige Der*

neinten fogar ifjre tyortbauer uad) bem Sobe überhaupt. Unb bennod) ift

cd ebenfofidjer
,
baß Don allen fjeibnifdjen ^fnlofopljien ber Stoizismus bie

f)öd)fte fittlid)e ©nttuirflung $eigt, Don bem religiofefteu Gteifte befeelt ift unb

ben tiefften Ginilufo auf bie ftttlidjc unb religiöfe (Snüoirflung nid)t nur ber

heften unter ben JKbmern, fonberu aud) unter ben mobernen bi£ E)evab auf

unfere Jage ausgeübt fjat.

Seneca mürbe oon ben älteften Sirdjenüätern für bie Gljriftcn in=

anfprudjgenommcn unb ben Zeitigen angereiht. Unb bie <£d)tt)eit eineS

8riefmcd)felS £iuifcf)en it)m unb bem SJpoftel ^auluS ift in unfever 3*it Don

fiidjengläubigen Sdjriftfteflcrn leibenfd)aftlid) behauptet morben. ^afc bie

SBricfe, roie mir fie befißen, mertlofe gälfdjungen finb, liegt auf ber £mnb.

Unb Sdjriftfteüer, bie fid) foftarf unterfdjeiben mie 33aur unb fiigfjtfoot,

ftimmen barin überein, baß bie ®efd)id)te jeber Söegrünbung entbehrt.

$te Mbfyanölung be$ Devftorbenen iöifdjofä Don Xurljam über ben

$()ilipperbrief ift baS Stubium befonberd roert. ©0115 abgefeilt Don

biefer ftrage fdjon wegen beS WadnueifeS ber zafjlreidjen $enfäl)nlid)fciten

bei Seneca unb bem SScrfaffer ber ^aulinifdjen Söriefe, ben fie giebt. SBenn

man fid) erinnert, baß ber SSerfaffer ber 9lpoftelgefd)id)te bem Slpoftel eine

5lnfüf)rung au§ Stratum ober ISleantfjeS in ben s3Nunb legt, unb baß XarfuS

ein bebeutenber Siß pl)ilofopf)tfd)er unb befonberS fioifdjer Ö^elerjrfamfeit mar

((Sljrnfippuö felbft ftammte au$ ber Stabt Soli in ber 9Jad)barfd)aft), fo

mad)t ba£ SßerftänbniS ber (£ntftef)ung biefer \Üf)nlid)feiten fetnerlei Sd)roierig=

feiten. Ükrgleidje über ben ©egenftanb Sir SUeranber (Krauts „(£tl)if be$

2triftoteleS," in ber fid) eine intereffante SBemerfung über bie ftoifdje (£igen=

ort Don «üd)of SButlerS (Stfcif finbet, bie Sdjlußfeiten oon Dr. Seßgolbtä

let)ireid)em fleinen Söudje „$ie 5^r>ilofopt)ie ber Stoa" unb SlubertinS Senfcque

et Saint Paul.

(Sä überrafdjt, wenn ein Sdjriftftetler Don Dr. Sig&tfootä %vt Dom

Stoizismus als Don einer ^J^ilofopljie ber „SBeraiueiflung" fprid)t. %m Oiegen=

teil mar berfelbe Dielmefn: eine ^fjilofopbie oon Seuten, bie allen SÜtolm unb

bie Äinberei ber Sßer^oeiflung unter einanber abgeioorfen hatten unb SinneS

waren, in (Mebulb alle Sagen aushalten, bie baS 9?aturmalten mbglid)er=

meife über fie bringen mürbe, folange biefe Sagen fid) mit bem ^ortfdjritt

nad) ber Xugenb f)in oertrügen, bie allein iljnen ein raürbigeS 2>afeinS$iel

bot. $n öer ftoifdjen (Srflärung, ber Dollenbetc 3$eife ftefte bem $euS nur

in feiner SafeinSbauer nid)t gleid), flingt feine 9?ote ber Seraweiflung an.
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Unb fooft biefer (5afc aud) cjcwtffeu AuSlaffungen über ftoifdje Anmaßung
jum Xejte bient, fo liegt ifmi bod) meines (£rad)ten8 ebenfotuenig ©toi) ,\u-

grunbe. 3Ran räume bie ftoifdjc ftorberung ein, Xugenb fei ba§ einzige

<#ut, ba« eä gebe; man räume ein, ber oottenbete ©eife fei bamit, bafe er

fid) in oUen fingen Don ber Vernunft, einem Ausfluß t>on geu§, führen

läfet, üoDftänbig meife, unb e« giebt offenbar feinen AuSroeg mel)r au« bem

ftoifdjen ©djluffe.

Anmerfung 17.

Daä ©ort „Apathie" Ijat eine oon benen beä griedjifdjen Urworteä

fo öerfdjiebene ©ruppe Sebeutungen, baß id) mir bie frrei^eit genommen

ftabe, baS grtedjifdje ©ort als ^adjauäbrurf $u. gebrauten.

Anmerfung 18.

Siele ftoifd)e ^Ijilofopfjen fjaben if)ren Jüngern empfohlen, an ben öffent-

lichen Angelegenheiten tätigen Anteil $u nehmen. Unb in ber römifdjen ©elt

t)aben mehrere 3af)rf)unberte lang bie beften SWänner be« bffentlid)en Sieben«

fetjr ftarf jum (Stoizismus geneigt. Xrofcbem bat ficf» meiner UÄeinung nad)

bie logifdje Xenbena be§ Stoi^iSmuS nur in Männern wie Diogenes unb

©piftet oofl entfaltet.

Anmerfung 19.

„Äritifen be3 UrfprungS ber Arten" 1864 2Neine ©efammelten ©ffat)*,

tnglifdje Aufgabe 93b. II. S. 91 [1894].

Anmerfung 21).

9tatürlid) finb, ftreng genommen, baö fojialc i*eben unb baS fittlidje

SBalten, traft beffen jene« nad) ber Sollenbung $u fortfabreitet , ein un=

loätrennbarer Xeil beS aügemeinen (£ntnnrflung$Dorgange8, genau wie ba«

in gerben Auftreten unjäljliger $flan$en unb Xiere, baä ifinen fo unenblid)

Don Vorteil geioefen ift. (Sin SMcnenftotf ift ein organifd)e3 ©emeinroefen,

eine ©efellfdjaft, in ber bie Don jebem ©lieb gefpielte 9tolle Don organifdjen

9iottt>enbigfeiten beftimmt ift. Königinnen, ArbeitSameifen unb Drohnen finb

geroiffermaßen oon einanber burd) ausgeprägte natürlid)e (Sdjranfen getrennte

haften. Unter ben Sögeln unb Säugetieren bilben ftd) ©efellfdjaften, beren

^anb in Dielen ftäflen ein rein pft)diologifd)e3 ju fein fdjeint, b. fj. e$ fdjeint

ton ber Vorliebe ber (Sinaelroefen für ir)re toedjfelfeitige ©efeüfdjaft abhängig

5u fein. Die Neigung ber einzelnen gu übergroßer 3elbftbetonung wirb

burd} tampf niebergeljalten. Selbft in biefen rof)en ©efellfdjaftSformen

fommen Siebe unb finxäit in8 Spiel unb fefren einen größeren ober geringeren

Serjidjt auf (Sigenftnn burd). %n biefem 3Waße beginnt ba§ 9iaturroalten

Don einem nod) in ben ©inbeln liegenben fittlidjen ©alten eingebämmt

äu roerben, ba§ genau genommen einen Xeil beS erfteren bilbet, genau fo

»oie ber „^Regulator" einer 3>ampfmafd)ine ein Xeil beS SRedjaniSmuS ber

3Haid)ine ift.

11). jp. Sojiale liffap«. 25
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3(ntnerfung 21.

93ergleid)e „Wnardjie ober ©eoormunbung ?" Sfiat) IV. be$ oorliegenben

Sianbeä. ®. 113. 9(uf So^ia^ilofo^ie btefer ?lrt ift nad) metner Meinung

bie ^ejeid)nung „üernünftig ausgebautes SBilbentum" ftreng anwenbbar

[1894].

9lnmerfung 22.

„L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais

c'est im roseau pensant. II ne faut pas que l'univers entier s'arme pour

l'ecraser. Une vapeur, une goutte d'eau, suffit pour le tuer. Mais

quand l'univers l'eeraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui

le tue, parce qu'il sait qu'il nieurt; et l'avantage que l'univers a sur

lui, l'univers n'en sait rien." Pensees de Pascal.

Wnmerfung 23.

3Me Serroenbung bea SBorteä 9tatur an biefer ©teile läjjt fidj befriteln.

Unb bennod) roirb bie ßunbgebung ber natürlichen Neigungen ber SRenfcfen

burd) bie Gr$iet)ung fo grünblid) Deränbert, bafe ba8 SBort taum ju ftart

ift. 9Kan bebente nur bie Unterbrücfung ber Qfcfcftteefytäcntyfmbung unter

naljen Serwanbten.

Slnmethmg 24.

9In bie $ugenb wirb non ber 3ugenb eine grofee Wenge $oefte gerichtet.

9hir bie großen 9Reifter ber Sunft finb imftanbe, bie ©efütjle bed $urüct=

blicfenben SllterS $u atmen, ober galten e3 ber 3ftüt)e für wert, in fte ein=

jubringen. $ie betben großen $>id)ter, bie (Snglanb fürjlid) üertoren tyat,

Xennijfon unb Browning, Ijaben e« getfjan, jeber in feiner eigenen unnadV

atjmltcr)en fBeife. $«r eine im Ufnffeä, au§ bem idj bie Hnfüfyrung ent;

nommen fabe, ber anbere in bem nmnberbaren Sörudjftürf „3ung SRoIanb

fam jum bunHen Jurm."
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gering *0tt (&m\i Jelber in Primär.

3olm Koe, $er adjtftunbettHrbeitötaö. Slutorifierte lieber*

fefcung aug bem (Snglifdfjen öon Julian 23ordjarbt. 5 ÜR.,

gebunben 6 Üft.

3obn SRafe's U$tftunbcutaa ift bie borjüglicbfte Sammlung ton Xbatfad?en bes In*
bufrrieüen Gebens, mcld>c bie ©irfiingen ber tfuifübruiig türjerer Ärbeitsjeit iüufrrieren.
Xcr Serfaffer bat fowoljl bie Oefdjtdjte ber «rbeitsjeit, namentlich, in ttnglanb unb ben
Jtclonien 31t ?Hate gejogen, ali bie Argumente bon ftreunb unb freinb einer fcbarfftnnigen
Äritit unterwerfen. Cr betrautet bcu „«cbtftunbeiitag" rocber als "JJanacee für alle fojialen
Uebel, noch als „Anfang bem Gnbe". «ein Arbeiter, fein Strbeitgeber foDte Perfeblen, aus
brm >8ud?c »elebrung ju fcbbpfen; niemanb, ber ftcb mit ber brennenbeu fojialen phrage
bcfdjöftigt, feilte es ungelefen lafien.

finbolf Steiner, ©oetlje'ö äöeltanfdjauuttö. »rotiert 3 9J?.,

gebunben 4

Steiner'» *udj ift bas" ($>oetbe<93ucb, ba# gefd)rteben »erben mufjte, bas aber Tein
anberer jcbreiben Tonnte, als ber i>erausgeber ber naturwiffcnfcbaftlicbeii 6tbrtften «oetbe's
in ber Weimarer Slusgabe nnb in Jtürfcbners Watienallitteratur. Kum erften SDial wirb
bier als IJTgebnis einer anbertbalb vfabrjebntc umfaffenben eingebetiben ©efcbäfrigung mit
<9oetbes Schaffen unb feiner ©cltanfcbauung bie ©rcfje unb epochale Söebcutung feiner
«cbantenmclt gefcbilbert, unb jwar in anfcbaulicber unb für weitere «reife berftanblicber

Xarftellung. X*n feit 3at;ren geftelltcn ©ünfcben wirb tytx in gerabeju bellciibctcr ©etfe
entfprechen.

ttubolf Steiner, Sie WitofoMte Der »reit>ett. ©runb^üge

einer mobernen 2öeltanfd)auung. 4 9K., fc^ön gebunben 5 <

3Jl

«us Den jabtreieben Urteilen über biefes ancrranntbocbbcbcutenbc ©erf feien

nur crwalmt:
„Älar unb wahr" möchte ich bem SJuche aufs Xitelbfatt fdjreiben. h luv, bünbig

unb frei bon aller lüftetet ift bie XarfteUung, mabr unb gefunb ber Stanbpunft bes 8er*
faffers. . . 9iur auf foleber ©eltanfcbauung tann bie arg bebrobte, perfön«
liebe unb menfcbbeitlicbe öteityett naturgemäße Sluerlennung finben,
bas echte JHedjt bes rtnbibibualismu» einen gefunbeu Äolleitibismus f(baffen. Xer Scr«
faffer bat fein ©ert gerabe jur red?ten 3eit gefebrieben, möge es bie
weitefte Verbreitung ftnben.

Jfutf*« »orte, Xcj. j£>eft 1893. 0b. «lug. Sdjrceber.

©emt bem Sefer biefes 8»* ju Jpänbeu temmt, fo foll er fieb niebt babou abfebredeu

Iaffen, baf) in bem Xitel bon ^r^Hofopbie bie Siebe ift, bie nad) etner lanblfiuftgen Meinung
nur unprafrifdje Qrübter befaiaftiat, {omie bcu Jreibeit, bie in unferen lagen bor bem
Wianj ber «Ptrocnbigteit unb ber «utorität ftarf berblafjt ift. Xa« «utb entbalt roirriidj,

was es im rociteren terfbndjt: Xie (SJrunbAüge einer mobernen ©eltanf4auung, mit einer
sJRenge anreaeuber «usfübrungeu unb tJatfenber »ebanten. . . . Xaneben giebt es audb,

roiebttge tritflebe «eleucbtungen bfnrf^enber Snfteme wie bes Jtantfdjen, Stbopenbauerfdjen,
^artmannfdjen , unb ber Materialismus wirb gerabe fo in bie ftcumbeltammer bermieien

wie ber ibeologifdje 3bealismus. Xabei ift alles frifd) gefebrieben, berftfinblid)
gehalten, ein tutellettueller Ocuuf} unb anregenb für jebeu bentenben
sIRenfd)en . . . Unb barum fei bas ©crl allen benen empfohlen, bereit Xenten fl* weber
mit bem bequemen TOöfticismus, no* mit einem i)ben 9Rateriali*mus begnügen tann.

3-ranftfurtf r ^eitun« Pom 8. gnfl 1894.

Ättbolf Steiner, SrteDri^ 9Ueftfrf)e, ein Kämpfer gegen feine

3eit. 2 9K.

3n ber immer mebr anfdiwclleiiben Mie$f*e*£itteratur bilbet biefe roabrbaft be»

beutenbe drftbeinung einen Wariftein. 8on ber geiamten mafjgebenben ftrittf ift ausbrütt-

litb berborgeboben roorben, baft bier eine gerabeju tlaffiftbe Xarftelliing ber fiebren ^Wictsfcbcs

cieboten roirb. Renner wie 9it$tteuner Jtieöfdje« werben bas löud) mit fflenufi unb Wufcen

i'tppert & tfo. (.«. Wfdje »ndjbr.), Naumburg dB.
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